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I.

6 war einmal ein junger 311ann, bem QinQ

es hi& SU feinem feclise^nten Z^l)xt toeber

befonbet6 fd)led^t, noc^ ati^na^metoetfe gut, tDol)(

aber nerlebte er feine Sinbl)ett bcrart normal,

bag iä^ oon gcögeren ^reignilfen, bie fein auf^

blü^enbe» 2)Qfein beeinflußt ober mobifisiert

Ijuitcii, nid)t cint^ 5U vermerken toü^te. ^ai3

Snerluuürbiöfte an bem 3ünölinö uiar jebenfallö

fein CElternpaar, ba^ fo tttunberlic^ tiarmonierte,'

tme nur }c eine« in ber 6tabt Iraubenbain.

Set SSater mar ein auBeröewö^nlid)er (5elel)rter,

über beffen 6c^ar|finn nac^ftet^enb noc^ mand^er-

lei 511 fd)reiben fein wirb, bie SHutter bagegen

bie gro^e ^ift)terin ihrer 3^it.

3nan eract)tet ö^nieiniglid) für bie (^ntunche*

lung ber <&eifte$kräfte oufkeimenber (Drögen bae

SBefen ber ^Jllutter al6 bebeutfamer benn ba5

beö ii)atere. 60 inill id) benn juerft 3r^au ^ro=

feffor Marianne !Düfebon in t^rer Schaffenskraft
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cttDas nät)er id)ilbein, ^umal ee mir bod) nid)t

unmdgU(^ erfc^eint, bag unter meinen S^^öte«

rinnen ftd) einige weniger (SebUbete ftnbcn, bic

nod) kein ®ebid)t t)on ^Harianne SHaupehe

neret)eUd)te ^ü|ebon gelefen ^aben.

Srau SHarianne mar burc^ unb burc^ (Sm«

pftnbiing. Üßcnn fio „fc^uf", b. l). u)enn bic

$arole auöQegeben iDurbe: „^Hutter bid)tet!",

bann entlebigten fic^ ä!»ater, Soi^n unb jebmeber

©aft ber 6ttefel, bann tüarb öie §au^gloche

au6öel)ängt, ber U^r ba6 (5eund)t abgenommen;

ba$ ^ienftmäbc^en mugte bie ^efc^irrmäfc^e

unterbrecljen. 3)ie C^gebnlffe berartiger S5orjid)t

imb 51üclijid)tnat)me wami bcnn aucfi eitel

Stimmung unb jebe» ro^en unb gemalttätigen

3nl)alte6 bar. Unb bo^ mar ber ©til abfolut

nict)t ctuui unklar unb uuücrftänMid), roie biet^

bei 6timmungögebicl}ten mel)rfad) üorkomtneu

foU, fonbern er 5eid)nete fic^ burc^ kriftall^elle

^uid)|td)tigheit aus. fei mir nergönnt, biei5

an einem $Bei[piele ju bemei|en:

Ü>er SBinbsug.

6ttUe, ftille, ftille,

8äu|elu, gurren, [umnica,

2Binfcln, iniuiiuern, rochen,

5enu\ näher, ba!

!^cudicn, hradnn !^rei[rtien,

33ranöcn, brau[en» brechen —
gut toegl
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3cli inctncetcile« kenne in öcr beut|d}en

l^itemturgeic^ic^te kein ^zbxd)U t)a^ berarttgen

perlen an firaft be» ^uebruckd bei gleicher

^ür^e iiiib UM i tiberbarer ©timniunoiiH-einljeit and)

nur amiatjernb an bie Seite ge|teUt tuerben

Könnte. (£0 ragen bei SUarianne SQaupeke

aber nidjt etwa toie bet anberen Siebtem (Sinket«

Reiten aut^ ber Summe i)er 6d)öpfun9en als^

eminente (großtaten über bie anbere mittel^

möfsi^e 9Bare ^inau6, oietmei)r mirb bie Site*

raturgefcl}id)te bie (SeMdjtc Tv^^^^^ii 9nariamic&

immer ab burc^ge^enb ein^eitUd) unb gletc^»^

toertig be^eic^ynen *müffen. 2)ie (Bebic^te bet

großen 3frau [int) nur an Üänge ücr|d;iet)en^

an äßert nid)i

S)ie <5röge unferer Si4lterin«9Hutter toerben

mit nitS)i mit Inneren ^Hitteln bemeifen können

al^ beren eii^euer ©atte, ber ^rofe))or 2)ohtor

(£mil 2)ü(ebon. folgen cDir bef(en Darlegungen,

\o t)aben mix einen boppeiten ®enug, inbem fidr

uns eminal bie un9el)euerli(f) euU)eitlid;e Xiefe

ber !S)id)terin 9Ilarianne unb anbererfcits ber

geniale Scharfblick be» (Belehrten C^il enthüllte

^rofeffor 5)üfebon uiar in ber Hnir)erfität6=

ftabt Sllairingeu geboren, l)atte am [elbigen

Drte bie Schule abgearbeitet, ha» Stubium be«

gönnen fomie beenbet unb in feinem fünfunb*

breißigften 3^tl^« «^i»^ ^^^^ pfeife gekauft,
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f)et bereu (5enuj3 er feine §abililauou)?|d)iitt an^

:i)ub, ^adXt)emat>erfelben lautete: „^Dasaiut^en

'Sichtungen ber 3^ndft(iu SHatianne äHaupeke."

^Haiiaune ^aupeke lebte ui Xiaubeiüjaiu.

J3öre 2)id)tunöeu mürben burc^ bie Arbeit bes

jungen (gelehrten er< unb bekannt; fte tierliebte

jid) per ©iftanj fofort in biefen; bie Uninerfit&t

roarb bxixd) „\k" auf „il}a" aufmerkfam; Ccmil-

toarb fo al» ^rofeffor ber i^iteraturgefc^tc^te

an bie 3uliu^uni^^^ität in Srauben^ain be*

rufen. — S^ÖiMöbi^iO»-' C£i)e; — 1324 (öeöid)te

aUariannes; — ©eburt meines ö^^ben.

!£)em SBerli über bae a in ben 2)id)tungen

'iHTariaunei^ folgiteu iin-il)venbbe|ieu Ijintereinanber

Stubieii über ba» i, o, u imb e, fou)tc bie

JämtUf^en fionfonanten. 2)a jeber SJuc^ftabe

€inen ftarken fie|ihonbanb in ^n)pvud) na^m,

jo uuire ber (Stoff bei einem bnrd})d)nittUd)en

<&eleljrten mit 25 Sdnben erlebigt getuefen.

iRic^t fo bei ^rofeffor <£mU 3)üfebon. 3t)m

eröffneten ftd) beim 6tubium bei ein^elncu

6ilben, jocüo^l ber (rnbungen al6 ber )lV^oxU

anfange, noch ungeheuer intereffante ^eripek«

titien, fo bafe er 5. ^. Über b06 SBortenbe

„ai^en" allein brei poluminöfe ^iBänbe üeröffent=

lichte. (^0 kann uns fo nicht ^unber nehmen,

bag an bem Xa^e, an roelchem unfer ig^^b ge«

boren u^urbe, gerabe bie <i;ucijUlopäbie: „2)ie
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fämtlid)cn 50uc^ftabcn bcö ^2llpt}ab€t6 uub alle

mefentUc^en @itben in ben üDic^tungen Marianne

SRaupeke», bearbeitet t)on (Ernit 2>üfebon* in ber

anfprerf)enben ^al^l von 73 Se^tUanöen ncbft

4 Sänben 3)^^^£ erfc^ien.

9ßir ntüffen es uns (eiber nerfagen, bos

Ijerrlidie ber C^ilfc^cn (örö^e in feinem

ganzen ilinfange l)ier 5U entrollen, müj|en uns

barauf befc^rän^en, einige ber toefentlic^ften 9te«

fultate be6 ®elel)rten jufammcu.^uftellcn. SBenn

bie[elben \id) and) nur auf bie 2)id)tunöen

Snariannes be5iet)en, fo müffen fie boc^ infofetn

als allgemcinöültio be5eid)net toerben, ais es

keine zweite ^idjterfeele gibt, bie in gleicf}er

J^armonie gei)auc^t unb ge[ci)affen, [0 natürlid)

entpfunben unb miebergegeben ^at

3n a offenbart fid) ber 5yrül)ling, ber

Sonnenaufgang, btc geregelte ßraft, rul)igc

Seftcinbigkeit, bas Xragenbe, bas Sc^affenbe

in ber SluJje, jebe f^efttgkeit, klare, ber Aber«

fc^ttjenglic^äett bare Jyreube, bae ärljalteiibe 2c.

3n !Di(t)tungen, bie [old)e Xtiemata unb ^otioe

bei^anbeln, tritt es 5'V4mal fo oft auf toie in

folct)en, bie ettna ftürniiidie "Q3eweaunq, un=

geregelte &raft, Xlnrul^e, fct)lect)te ober ungereimte

(Stimmung 2c. bel^anbetn. 3n biefen übermiegt

bae e anftalt Dc^> a 7-'^/4mal, uuiljienb berfelbe

^uct)ftabe in ^tct)tungen ber erften (Gruppe eine
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öung untcigcorbnete ^HoUc fpielt. Turd) o,kid)e

ftatiftifc^e Weti|o5e betoied (Emil, Dag o hci

^ßud)^^ab^ bet Melancholie, be» Sonnenuntet«

ßant^e^, moralijdjcr 53ebenken, be$ XoDci-«, braljcn^

bcr ^iltinuncicn 2c. i|'t Sßäl}renb ba$ bumpfc

u melii: bem hinter angehört, ift ba» kic^embe

i im grüIjHttg am gltickli(t)ften angebracht.

5luf fold)en 2atfad)en l)atte (Smil eine ganje

fieben$phUofopt)i^ aufgebaut, nach <^

uor allem in bae SUter be« firäftiöen, tjoll ent«»

toidiclten 5Tlannc6 get)ört unb übcrljaupt im

allgemeinen ber ^u^brudi männlic!)er Xatkraft,

®eifte$KlaTheit unb vornehmer (gefinnung ift

S5om e kann man nid)t berart "illllgcmeins

gültigee- (agen; es gilt ein f(harfeö unb ein

ftumpfei^ e 5U unterfcheiben. 'S>a» erftete ift bae

ausgeprägtere, ber ®u(hftabe bes 6d)redien6,

bae 5uieite bcr bee id)kid)enben (£lenb^ unb

vieler moralifch fchl^^ter C^genfchaften.

Siefe tieffinnigften (grgebniffe feiner Stu*

bien t)eröffentlid)te ^mil unter bem Ittel: „"^k

a3okülphtlojopl)ic ber Jyrau ^Tlarianne Sllau*

pehe." 2)a$ EOerk trat nicht im Mahnten ber

(Snc^Klopäbie an bas Xageelicht — von tüelc^er,

nebenbei gejagt, eine münMirfie Überlieferung

berichtet, bag e^ nach bem ^utor felbft heinen

SKenfchen gegeben höbe, bem ee gelungen fei,

alle 73 SBdnbe burd)5uarbeiten. S3on jmei

10

^ed by CjOOQie



Schülern be^ (Belehrten, bie folc^ee llntcrnct)mcn

getpagt l)ätten, berid)tet bie fiegenbe traurige

6d)idifale. 3)cr eine bcrfelben foll in honftante

(5c|)laffucl)t oerfallen fein, uidijreub ber anbere

toegen einbrec^enben 3^^^^^ Univerfität

nerlaffen ntugte.

^efto md)x warb bie 33ohaipl)ilc|opl)ie ge*

lefen. Sie erlebte im £aufe eineö Monats

36 Sluflagen unb toarb bas ^^unbament einer

3eitiuitik, bie man, l}iitoii|d), in^altltc^ unb

jeitlid) beöienjt, unter beui i^apitel „(5d;ule ber

aSo(ialpt)ilofop^ie" in jeber ®efc^i4|te ber $t)ilo«

Jopljie befc^rtcben finbet

5ür mid) i|t ee natürlicf) tDefentUci), feft=

Suftellen, ob ^ater ober Butter, (tmü ober

SRarianne, ber (Belehrte ober bie 3)i(i)terin auf

ben Hnabcn, beffen Sieben im^ {)ier befonbere

intereffiert, üon größerem C^influ^ gen^efen ift

möchte bie6 Problem |o löfen: 3Bie in

biefer ^I)e bie 9Ttutter bie 8d)öpferin, ber

S3ater ber S3erarbeiter unb Umgeftalter u?ar,

fo gab bie äHutter bem fiinbe aud) ben tieferen

3ntialt, tDölirenb ber SSoter benfelben in feiner

5lu6bruch$tDeife nad) auj3Cii fonnte.

2)er 3^P^^ ^^^^ ^^^^ u)enig fpäter be«

ftätigt finben.
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u.

ä25te oben angebeutet, erlebten bet 6prog

biefer l)armoni|d}en 25ereiniöung non fiunft unb

SBiffeujcljaft cr|t 5el)n 3^^^^^ ^^cJ) ber S5eret)e»

Uc^ung unb ^mat gleichzeitig mit ber $ncQ«

hlopäbie. (£6 ift (eid)t DerftänbUc^, bag bae

fleigiae (Sltcrnpaar uorbem keine '^tii fold)ev

SJermetfruuö Ijatte. 2)er SHoment be$ (^r(c^)ei*

nenö bed SBeltbürgetd not bem (ßetet^rten n)ar

üon hlaffifct)en SSorgängen begleitet.

ixuni, ber juft ben (örunbgebanken ber

SSokalp^tlofop^ie konzipiert ^atte, fag näc^t«

Ud)em)eUe bei \ä)mat^tm fiaffee, brütenb unb

pfeife qualmenb im Stubievjiminer. )Bon ^cit

ZU 3^^^ ^^f ^orribor, unb roenn

et banti auf bie SBet)muttet ftleg, ^telt et fte

eiiieii '^liiüicnblidi am ^Koduirnul fcii:

„Slleine üere^rte g'^au llrjula, md)t wa\)x,

@ie oetgeffen mit in bet Aufregung nic^t, genau

auf bie S5okale achten, bie ba« ftinb au6*

ftögt? 6ie ujiifen: a, e, i, o, u oöei fo

12
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a^nlic^! ^ic^t toa^r, gan^ genau!" prägte er

il)r fc^arf ein.

^ud) bae Sienftmöbc^en (£l)ri|tine cr=

mai)nte er.

(Ed bereitet mir fiummer^ aber id) Kann

e$ mcf)t t)erftf)tpeiacn, ba^ mein f)elb mit einer

!S)i6^armouie jeiuc (^rbenlaujba^n eröffnete. Hr«

fula unb (Sbrifttne betraten gleichzeitig bas

3immer be« SJatere. Sie erfte betiauptete ein

a, bie anbere ein e, unb ^max, wit (Emil fogleic^

feftftellte, ein fc^arfe« e oemommen bu haben.

©'er ^rofeffor |d)üttette traurig bae §aupt.

^ber fo bebauerlid) bie XQtfa(f)e aurf) mar, im

näct)ften Momente t)atte er fic^ auch

fagt unb «Dar bei ber 93enoertung ber Cfofabtung

befd)äftigt. ^r fd;mtt einen l)arten (Bdu|cliul

^urec^t unb fdirieb einen Artikel über „üDas

Hnfichere ber biftortfchen Überlieferungen unb

ba« UntDiffenfchaftUctie aller nicht fchriftUchen

5lrbeiti^materiale." ^ßrofeffor 3)üfebon roar ein

ausgeprägter Oretnb ber (Befchichte unb ber hifto»

rifchen SBiffenfchaft.

1)ie J^rage nad) bem erften 33ohal bee^

Ätnbeö wüx für bic (£Ucrn nicht unu)e[entltch

gemefen. SUan h<itte nach ihitt ben Flamen

beftimmen mollen. Sa bae (Srunbmaterial

jeboch fo nnfid)er mar, [ahen fie. üon biefer

3bee ab. Der S3ater fchlug nun nor, bem :&inbe



einen modltt^ft ^a" «reichen tarnen 5U geben -

ettna 9lbrat)am—, has gäbe ein gutes ^rognofti«

kon iixx ftarke, tatkräftige, braoe 9nännlid)Iieit.

Srtau Marianne fdjüttelte aber ben ^opf.

6ie ^atte einen anbeten (Sebanken. Sc^tneigenb

beobadjicle fie it)ät)renb meI)icLa- 2Bod)en ba^

Äinb, unb fanb enblic^ ^eraue, bag ee einer^

feit6 einen kinbifc^en, kic^ernben unb kleinlichen

(STunb5U9, baneben aber eine ftarke Sleigung

5ur Sllelant^olie auftoeife.

„!Dana(h mügten ^mei i unb ein 0 oor«

kommen! — Äusgejeii^inet: SPi^or!" rief ber

^Profeffor.

5ür Den Ulugeublidi {cl)ien bic 6d)tDierig*

keit get)oben, unb ^au Marianne, „bie e0

gerabe überkam", 50g fict) in it)r 3iwtwter zurück,

bie §au6glocke ruarb au^getjängt, ba$ U^r*

getoic^t abgenommen; alle gau&betiiol)ner ^ogen

bie 6c^u()e au9. (£0 entftanb bas^ <Bebi(^t

^ilummcr 1325 bes» 3ßitalter» ber Cct)e:

^ein fttnb.

SBltnmerubcy 2Diu[clu

3n Sßinbeln unb SBtegen.

^ofenher 3onue

(^utlodit Ueiii ßad^en;

SUcin Sö^nlein weint

Sraumoerloren

3n Saetanc^olie.
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SHefe ^üitn raubten bem Slamen 3F^^<^^

tüicber alle 9Bal)l^offnung, benn ber ^rofeffor

entdeckte fogleic^, bafe er nid)t ba^ au&|age,

11100 bas <Bebid)t meine, ba bie beiben t unb

jumal ba» erftere fd)arf feien. ^Daßccjett

ftetlte ber 5lutor ber S5ohalpl)ilofopt)ie nad)

feinen [ubltmen ^autgeje^en al6 C^^trakt be$

®ebt(^te$ ben Flamen SBiUino feft

5)emnad) tnuj man benn biefen ^Jlamen

ftaribeöamtlic^ ein. ^ber U)ie fo oftmals bie

C^ttent ben n)at)ren tarnen eine» fiinbe» ntc^t

entbedien, fonbetn nut ba« 9Rateria( tiefem,

aus bem bie Söelt bann bat> "^tNafienbe f(f)offt,

fo gefc^a^ e^ auc^ ^ier. ^Is ^illino fünf^e^n

3al)re alt toar, nannte itjn alle SBett 9931111

Unb id) folge ber Wßdt

Meibings max bie ^illutter über bie ^er=

liürsung anfange rec^t menig erbaut Sie

pflegte au fagen:

„5)ie 3Keland;oUe ift ber tieffte 3^0
bem fiinbe. 9Qit bem o fte^lt i^r it^m fein

iSrögeree."

5iber voa^ nermag eine ^Hutter gegenüber

ber ^ilomenklatur ber )!U>elt?

15
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9Ilit einigen 3^^ß^'^ foUcn bie iBcäicljuugcn

i)C6 öaufeö 2)üfcbon nad) aufecn c^arakterifiert

SRariannc war tior t^rct S5crc^cltd)ung

|d;on einmal perlobt getDefcn, unb gtoar mit

einem 3u9enbfceunbe, bem ftö^U4)en, blonb«'

liöpfigen unb blauäugigen ^ritiatbo^enten ber

(5efcf)id)te 2)oktor HliIenpeigeL ^Harianne war

ac^t^e^n, li^len;)eigel tünfunb^tDan^ig 3^^^^

ha ftanben fie 'eine$ ^benbs, an einen 3«lb«

jaun gelernt, im Sd)eine ber unteiijcljeiiLien

6onne auf bem äßege ^tDtfdjen ben Ickern

unb blickten träum« unb glückeoerloren in bie

Sfeme. S5on einem Sorfe klang ber [egnenbe

Saut ber ^Iberibglodie Ijerüber, einige 6ing==

uögel fpektakelten unb 5irpten, unb ^atte aUe$

ringsum nac^ 9Ragftab ber beiben SBertobten

ein überalle marmee, liebefrolieti 5luefel}en unb

3ufammenu)irUen, fo bafe eubltc^ SUarianne bie
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übcrf(f)tDcUenbc ßicbcsölut nic^t mc^r 5u be»

^enfc^en vmno6)it unb bem $rit>at*

boomten Jnfe lli)lenpciöcl juflüftertc:

„2)u, 5^it3, öenhe btr, id) bin eine 2)ic^^

terinl'' quibus rebus peifectis, b, ^. nad) SSolU

btingung tx)e(d)er Shisfprac^e fie fd)Iucf)5enb in

bic 51rme bc6 ucrbltifften SHannes jauU.

Hnb ber mann?
tnug ^iet eine ber grögten Slo^eiten

ber 2Beltgef(f)ic^te bud)en. 2)er 51Iann nämlicf)

überaanb fe^r fd^nell ben ^usörudi bes

ftaunen0, brühte fein meinenbes äQäbc^en an

bie ®ruft, trodinete i^ire trftnenüberftutete SBange

unb fogte Iad)enb:

i^älber Marianne, bo^ ift boc|) gar nid^t fo

f(i)ltmm; ba5 fc^abet ja gar m6)i fo fet)r. (Es

hann ja nod) altee toieber gut tDcrben!"

(^inen ^ilugenbltdi fpäter ftanb er allein

int gfelbe, inmitten bes SSogelfangee unb gegen»

über ber untergel}enben ©onne. ^Hanannc

J)atte fid) loegeriffen unb mar na(^ ^aufe ge^^

ftür^t ben O^ren klang bem jungen 3)ohtor

nur nod) bo« 993^ort nac^:

„2)u ro!)er ^Henfd)!"

2)amit mar e$ mit ber £iebed[timmung

biefe«^ Stbenbs unb mit ber 9Ser(obung ber

beiben übciljaiipt üorbet. Hnb tote bas fo oft

gefc^ie^t, am ber einfttgen £iebe marb eine

Stobcnlii». 2 17



böfe Jeinbid^aft. 2)er ^riüatöo^ent t)eiratetc

eitie anbtu WRaibf ein ettDO« Ktäftigei:e$ SCogb-

lein vom Sanbe, SItatianne aber i^ren dmii,

bcn mir als au6gefprocf)enen getnb ber (5e=

|c^id)t6tDiffcnf(t)aft |ct)on kennen gelernt Ijaben.

S)ag biefe betben (Belehrten fic^ nic^t befonber$

liebten, tnar [clbitcerftänblic^, bog bagegen

2)üfebon bem giftoriher bei jeber iigenb tDte

paffenben (Gelegenheit ben |$et)bei)anb|{huh in

bie 3^ttung6fpatten toarf, toar nic^t notmenbtg.

Hnb gerabe mit SBillis ©ebitrt wai ber

fc^Ummfte ^einbfc^afteaitöbcuch geboten. 2)enn

cd» SlnttDOTt auf 2)üfebon9 Slrtifiel von bem

^HinbertDert nid)t|d)riftlid)cr Xcftate t)cröffcntUd)te

iltjlenpetgel, bem je^t ber ©ebulbsfaben rife,

eine Sle^enfion ber (inc^hlopMt, von bet man
fagcn* konnte: „fie fei nic^t oon ^appe", „fic

könne fid) fe^en laffen", „bie fid) geu)afd)en

fyibt**, Wit biefe Srac^au^bnUke trafen ben

9lagel ouf ben Äopf. ®nige ^rofcfforen

fügten ba£> aud) in ©e^ug anf bie ^c,^cn|ion.

6ict)er toar jebenfalle, bag C^mil 2)üfebon bie

Strbett nic^t f)inUx ben Spiegel ftetfite, bag

bagegen J^aau ^Ilarianne ein laiigee (V)cbidjt

oeröffentlid)te, ba$ ben Xitel trug: „^iUtßüer^'

ftanben." S)a0felbe enthielt 472 e unb Diele i;

a kam nur einmal barin üor, unb ha» aud)

nur in ber 3w[<iwiwi^^i[^fe^^Ö wiii ^
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unb 5ioat in bei 3^^^^* „ (grunbfäule bei

Sunft."

3u pcr[önlid)en 5lu6brüd)cn 5ioifd)en 2)üfc«

bon unb Ht)lcnpeiöel kam natüiiidj md)t.

bie (Battinnen ber (gelehrten trafen nic^t

aufeinanbcr, 5umal bic Ketjaiifunöcn ber Sfeinb*

lidjcri in nerfdiiebeucn 6tabU)icrtcln lagen,

gegen fteigerte fic^ ber ^ampf.^ fobalb bie

Stimmung von ber ^errfdjaft in bie tiefere

fojiak Sil}icftt ber ^icnitbotcii ßlitt, bis ju

tragifd)en (£reignif|en. Hub ^toar fpteUeu jidj

biefe ab auf bem SHenstage^markte an einem

Tegnerifd)en SHorgcn. <fi)riftine, bie Sllagb

2)üfebon5, U3eld)e em[ig uad) bekannten au$»

fc^aute, fa^ kaum, bag £iefe, bie 2)ienftmagb

ll()lcnpeigel$, eine gio^e Äiepe mit ®em ein«

gehäuft ^attc, als fic unter gcfd)iditcr ^er=

rpenbung ber ^öcke unb eines fc^nellen ^erum-

bretyene auf ben ga&en, ^armlo« bie 99Sorte:

„wae> koftct ber üol)!" an eine f)ökerfrau rid)=

t^nb, befugten (^ierUorb umftie^ unb ben SBert

be6 ünf^alt^ bamit bebeutenb ^erabfe^te. Siefe

ftonb in einem See von Eigelb.

Da bie Ölbild) l ^icialid) unverkennbar iDur,

erfc^ien am kommenben ^iUorgen ein ^aufburfc^e

mit einer Rechnung über fe(f)6 Sllark oierunb*

5wan5ig "iPfennige für verbrochene (^ter in ber

^o^nung !Düfebond, unb es blieb bem brauen
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^l)iloIogen unb ßttcraturljiftoiiker nic^tö übriö,

als [eitt i^am rehabilitieren.

<Sr feufste, murmelte: „<R ift ein mt\d)tr

Doppellaut" unb bc5af)lte mit garten lalcrn —
allerbing!^ ol)ne gerabe baian 5u benlien, bag

ba$ a nad^ fetner eigenen ^^ilofop^ie bie

Xathraft be$ Cannes unb bie uermtttclnbe SSc-

beutung bcö beutfd^en !3)afcin6 üerfinnbilbUdje.

2)a6 a ate au$gleict)enbe XatKraft ftimmte

in biefem gfoUe uoi^üglid); aber tuae nic^t

klappte, u)ar bae mcicf)c „ei" in ^cm SBorte

Setnbfc^aft Solche Kleinigkeiten könnten auc^

bie größten ®eifter oermirren.

5lber u)o gdbe md)i '^k^elu otjnc ^Uö=

nahmen!
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IV.

5)ie öeim|tättc meinem Felben 3Inlli tPoUe

fic^ jeder \o verbaut Dorftellen, t»ie e$ i^m nur

gelingen mag. Sa» 2)üfebonfd)e :^au6 i)atte

fetner S^'it, ober ineluuijr beni llriprutu^ic luui),

au6 t)ier ^äuelein allerkleinftei "üxi mit cbcn=

fotiiet ^öfen aierlic^ften (genres beftanben. 2)er

Ilrgro^uater ^ariannei^ Ijatte als el)rbarer 5^ate- •

fd)reibcr — bas voax in ba[iger 3^it

klecfelic^ee met)r atd eine fiopter« unb ^egi«

ftriermafd)ine, — eine« nad) bem anbern in

einer ^zit, in ber i^io[^c ^ungevs^not Z^i)r auf

3a^r über bai» 2anb kam, angehäuft; ber

(Srogoater l)atte ^toei nac^ innen liegenbe

liäiiicrliälften abgcbrodien, unb bie)"e, [oidic ein

ba^ucjeUauftee fünftem unbebaute? Onunbftüdi

in einen (harten umgetoanbelt, ^atte Xreppen

t)erau6rei^en unb Xüren burd)bred)cn, ber S3ater

9Ilartanue^ eublid) l^atte bem etnftöchigen iiab^«

rint^ ^ier unb ba ein Stoömttk auffegen unb

an bie äugerfte CEdie ^ubem einen breiftöcitigen
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%uxm anfügen laffen, beiact, bo!^ ällarianne

i^r (Srbteii als eine ber tounbetUc^ften fiom^

promiffe von altertüiululjer ^eliaalulikeit, Wiaxi--

gel an S3entilation, baulicher ^eict)tanätt)eit unb

guten ^bfiditen, p^antaftifi^en 3t>een unb Siebe

5um 9lltt)ergcbracf)tcn übcrnabm. 3<4 tneiner*

feitö ntö4)te mn allebem, ma^ id) von bem

$aufe toeig, tneber bie fiuft ber alten äHauetn

unb SRöbel, nic^t bie abgetretenen Stiegen, noc^

bcjT unmotiüierten, bid^en unb bumm breim

[c^auenben Xuim miffen; nic||t0, gar nid)t5 oon

allebem etfc^eint mit bebeutung0lo6. Unb wer

mu ctiim fat3t, ba[] Öie (öcorginen, öcrcii 2ßur5el*

roerh aUjäljrlid) üom Heller in ben (Satten

toanberten, unb bie alten bunten ^la^^ugeln

ftatr, Dcrattet unb unfd^ön njirkten, bem ntufe

td) entgegnen, baß td) bem abfolut n\d)i bet^

5upflic^ten netmag. !3)enn e6 ^anbelt [ic^ um
bo6 altertümUd)e, sopfige (ßebäufel einer ftim*

mung6t)oUen 2)id;teriu unb eineö grübcluben

(Belebtten.

nermag bod nic^t fo gut au$5ubrü(ken

ttiie ber "»2{ektor, uieldier gelegeutlid) bee fünf-

unb^u)an5igjät)rigen ^^Jrofefforeujubtlaumö unferes

gelbenoaters, meUf^es am gleii^en Xage mie

Konfirmation feftlic^ begangen tourbe,

üon ber !S)üfebonid;eu ^cljaujung ettoa folgen^

betmagen (pra4):
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„SStt einmal aufmerkfam 5ut:4l ^05 i^aus

gegangen ift, mtt tB tDa^tgenommen ^at, mit

auö ber Sufammenfe^ung ()eutG nod) eines jeben

S3orfat)ren (Sigenart lebenbiQ er5äl)lt, toer es

erkennen oetmag, u)ie faft jebe» @tücli an feinen

alten ^a^ gen)Qd)[en ift, toet es beobachtet t)at,

n)ie jäl)ilut) bie gkidjen 233!ur5elu öeniemiam

niieber auftoac^fen, bie fd)on oor fünfeig ober

^unbert 3«^^^ öltn(i)en Orte auffpro^ten,

ber l)at es ohne weiteres cijaf^t, toes ®ciftes

Rinber bie (^rl)alter unb S3enx>e[er (olc^er (tnU

fte^ung fein müffen."

6timmt, ^Tlaguiiiccnä!

^-Ubcr t)ört mir, i^r Herren, — \d) meine cuc^

alle, bie i^r ^ter an ber Xafel faget unb bem

©efeierten zutränket — td) meine auc^ aUc bte,

bie ein Kriterium bafür ö^tutnnen u)ollen, roas

roo^l au0 bem iBurfc^en äBilli, ber auf biefer

Stätte ber Srabitton aufmac^fen toirb, roerben

foH, — id) frocie eud) alle: ob es mo\)\ red)t

ift, ba^ an bie[er Xafel, an ber gar uiele lobenbe

Sßorte aucf) über ben fed^^e^nfä^rtgen ernften

unb füllen (jefproc^eii uuiiöci:, fid) keiner

ber gelehrten Herren erl)ob, unb baj? 6pro|)en

bee altertümlichen, trabitionellen j^aufe», bas

Senken tinb Schaffen in bemfetben ate ungefunb

für bas fiinb bejeidjnete. Ccs gefd)a^ nid)t, unb

boch ftreifte bas (Sefpräc^ ^etmal btrekt baran.
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3um erftenmal toar ee, als ein Hollege bic

tDunbetooUe, faft bi» im 2)etaU ge^enbe fion^

Mentalität ter beiben (Satten Süfebon ^emot»

^ob, au5 ber ber änabe 2BiUi fo paffenb unb

gtogortlg in ber ®lei((iartiglieit ^en)orgedanden

ju fein fd)eine.

2)a ^ätte ic^on einer auj|te^en, i)ätte fagen

foUen:

„SHeine :gerren, boe ift kein (Slüdi, ba$

ift gar ni^t gut, ba£i ift fe^r ßcjälnUci}. Hnb

fel^r [cö^iwim ift es, bafe 2ßiUi, in bte|eni 6<^u[e

geboren, in biefet Stätte erlogen unb Det^ogen,

in biefen gleid)en Snauem allem 85oTl)erfel)en

nad) roieber el)elid)en toirb. (Sott üeiua^re ben

3tingenf bag er toieber eine ®attin oon feiner

unb feiner (SItem Strt bekomme. $ier ift fd)on

^ilnftatt (olc^e 2lebe 5u galten, toaftete ^ro«

feffor filopperbaum auf äBiUi mit bem gaupt«

u)unfd)e, ba^ er einft eine äl)nlid)e 5rau i)eim=

führen mögie, une ee feine ^Kutter fei.

2)a ^>abt i^r'«.— 3<Ö wiuft in biefemSlugen«

blidi benften: (Bottlob, bag id) ber $tutor biefes

i8ud)e$ bin unb nict)t bie gerren ber 3^^^*

läum^tafeL 2)er (^ebanke ift oielleic^t ein u>entg

eingebitbet, in Stnbetrad^t xd) nur ein SHc^ter

unb jene (öeletirte in 2)ingen ber 9Bif|en)cl)aft

^ac^männer finb. ^ber lagt nur, gute grreunbei
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Äommt bic ^tit, bann mxb fic^'ö icigeu, ma
xtd)t \)at

3n5tDtfd)en ftretftc bie llnter^altung bie

Jraöc 5um gtüciteumal, als älappcrbaum von

2)üfebon6 auf H^lenpeigete 5U fpre^ien kam.

3)cr giftorikcr war ntdjt an ber lafel; er ^atte

eine au6ge5eid)nete (£nt[d)ulbiöunö 311 üerjeii^nctt,

ba ^eute [eine Xoc^ter konfirmiert loorben roar.

i»3<^r ^^^n gerabe ^eute an Ht^len«

peigel beuke/' fo l)ub ber (vrtiaoiDiuariue

filapperbaum an, „bann muß id; bod) fagen:

bet atme fiotlege tut mir leibl @eine 2;iUa!

9lein, nein, nein! ^^^^ f<^)on manchen toUen

jungen gefeljen, aber fo etwa!?? — nein! ^2Iber

too^et kommt es? ^illutterfeitel — Statt [ic^

eine otbentltc^e, gebtlbete Ori^au ^u nehmen, t)oit et

fid) eine üom üanbe, an ber )on)t ja mct)t6 aii6=

5ufet3en ift, bie aber — na, naö^ ber eben SiUa

getabe gefc^lagen ift (£9 foU mandimat im li^len«

peigel|d)en §aufe t)ergel)en, u^ie in einem 3i^*^^W6.

(^ntuieber jifet alleö auf ber ^2{edi|tauge ober [djicßt

^ur^elbaum ober fptingt über bie Xifc^e. ^bet

mo^et kommfö? 9Euttet unmürbiger Sd)Iag!" jc

2)ü|ebon konjentrtcrtc bcn 2)ank für bie

feinet ^ctmiUe gefpenbeten 2obfptüc^e in einem

SHutmetn unb einem Derfci)ömten 9liebetfd)Iagen

ber ^^ugen.
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V.

feiern liefe, fafe Jftau SEanaune ba^eim in il)rem

inniggeliebten Xurmjitntner unb fann an btefem

I)inimlifd) füfeen Xage ber Vergangenheit nöcf).

3u biegten permoct)te |ie md)l 3)a6 2)id)ten

toat ^eute (anguoeilig, meil fie allein im l^aufe

mat. 3)le befte fttnrcgung für bic 3)ic^terin

^nariauue ^^iUaupcUe beftanb bann, bafe ein

möglic^ft gerdufc^poUed, nü^ltdjed, nottuenbigei»

Xageteben bux6) ii^re fiuft sum Sichten unb i^re

„Arbeit" mööUdjii offeiifiditlid) alniebrodien

ujurbe, barin, bafe [ie innerlidj tül)Ite, wie

gerabe in biefem Augenblick, wo fie 5u biegten

anfing, ntöglic^ft titele Snenf(f)en unterbrochen

unb burc^ ii)ren ^Befe^I 5um ^-Ubujarten unb

^ic^tßtun verurteilt uiurben.

dagegen gab fie fiel) einer toirklic^ lieb«

licijen Stimmung l)in, bie burc^ ben foniiiaen

^ac^mittag, bie Qmx i^rei^ 6o^ne)$ unb Cdatten
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unb burc^ befriebigten (S^tgei^ ^inftc^Uic^ eigenen

Sct)affen» in« Seben gerufen war. ©ie trotte

üor ctiugen Stuuöcn ben ßiiaben ^lUi in it)rer

SBeife ange[proc^en, \)attz it)m bei einem C^lafe

äBein gefagt xocl^ feine (Eltern toftren unb roo«

er iDcrben niü[jc, nnb \)aik il)ti ijeliü^t unb

max von bannen unb in ba& Xurm^immcr 0c=

gangen*

Sßiaic^en tiatte 5ugel)ört, t)atte ber Butter

äugetrunken, Ijatte narf) bem fortgeben ber

grrau äOama ba» ^lö,\öi)(i)tn — e« mar noc^

jiemlid) doU— ergriffen, ^atte im S3orübergei)en

ein kleines (3\äedim in bic Xafd)e gefcf)oben

unb ujar burc^ bie Hintertür in ben naben

9Balb gefi^lic^en, um bter auf feine SBeife bie

Konfirmation 5u uertjerrlidjen.

SHein ©Ott, es mar ber erfte bumme

Streicb be« ^u^d^n! 2)er erfte 6treid) mit

fed)5e!)n 3«^)^en!

2)er 2Beiu |lammte aue Ungarn; er mar

oon ber älteren, fd^uieren 6orte. 3^ Wölbt

nickten taufenb fiä^d)en unb finöfplein niel

l)unbert illal, furrten fiäfer, fummten fliegen,

bufteten "iBlumen.

„Profit, bu lieber Srrü^Ung!"

Hnb auf jener ^^lni)öl)e fa^en jmei bunte

^öglein, bie liefen erft an bem Stamme einer

alten SSud^e entlang, — bann fetzten fie fic^ auf
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ein löießenbee, leidstes Stänölein, eine? neben

bas anbete, — bann plufterten fie fict), [agten

„piep" nnb „pieps", — bann bückten fie ben

fiörper, fpannten bie ÄeJ)le, — ja, unt) bann

fangen fie. Hnb bet äSiilt, er mugte mot)i

ein @onntad$Ktnb fein, benn er nerftanb

bie 9Jöget; ber eine fang non einem luftigen

^etne, ber anbere r>om 2rrüt)Ung; barauf ber

eine nom Orrüt^Ung unb ber anbere Don einem

Uber alle Silasen l)ül)jd;en unb fröl}lid)en

„Profit, i^ir ®oten be» Srü^Unö»!"

SBas fd)immert l)eut bod) im Dfterfonnen«

fd)eine bie iiuft fo lebenbig unb minniti! ^as
leben boci^ ^eute oiel anbere äBefen auf, benn

fonft! 9Ba$ lifpelt unb fingt unb er^öl)!! bie

^Hatur! ift wie Öallen unb Hofen, mie

6ct)metd)eln unb Xänbeln, unb in allebem

ift ein Sinn, ein 99^erftanb! Wa» bie 9i>öge(

tierluinben, wai> bie S^o^tge rauidjcu, — ct> ift

äßcielieit! ^Babrl)eit! ßuuft!

. »d^iftir ein 2)ic^ter toiU ic^ merbenl Solchen

SBein foll man mir reit^en. 3>iefen SBalb foU

man mir beleben, unb bann mül i6) [cl)enhen!

fc^enkeni fc^enken!"

SBillt ruft*6, äBiUi f)ebt bie Srlafc!)e; toieber

füllt er baö ?rintiennäpfcljen unb:

«aiUe$ bir, mein iiieb!"
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3tDif(^en bem ftniftem unt> £ifpeln mb
©iiigen bcr Statut klingt C6 mit fii(f)crn!

Wiilx fa^t \id) an bie 6t{rne. 3^0^"^ ^i"^

Cn:innerung bämmert, eine unangenehme. Za,

je^t hat er*i$; natürlich:

„2)iefe bumme 6d)ücl;teinl)eit!"

Hnb bann breitet er bie ^rme am unb

jauchet laut:

„3cfet folltc mich ^itlö f^hen, jefet!"

-Unb bann'^

dm!
(Jrnfthaft bie gänbchen in bie Seite

ftemmt, fleht ein trcij^öetüeibetee SHäbchen von

14 ^ai)im voi bem ä5erblüfften.

„So, mein junger §err 3>üfebon! 3>a bin

id), unb nun? 2Birf (gr bas <3{ae unb bie

glafche md)t I)in! - 9Ilfo meinen ^ilamen id^reit

Sr fo in alle SBelt! 2)er 9lame gehört mir unb

hat kein ^Henfd) ein Äccht, bamit 5U fpielen!

Slterk (^r [id) ha^l"

SBilli ift für einen SGoment abfolut ge«

neigt, in bie (Jrbe ju tierfinken, — leiber fehlt

bae münfrf)en6werte unb nottwcnbitjc 'ilufklappen

berfelben. !^anu aber benkt er baran, ba^ er

ba bie kleine frifi^e ^erfon boch gan^ allein

oor fid) l)at, ba^ er nun [o gludUich fein liöuuc,

baß er nun nur fehen, 5U ftaunen unb gu bichten

brauche, — gleichseitig tun ber Frühling, ber
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3Bcin unb fonitige 6eeicnfpannung mb hai> im

@inne btt SBelt Dttloxmt o feines intens i^re

Sc^ulbigkeii, unb nun liegt bet Hebe 6ekun«

bauet oor bem 5nübct)en auf bcn üuicu, brücht

bie Slugen in i^r äleibc^en unb fc^iuc^st, bag

e0 ein (Sotte^etbarmen ift:

„£) Silla, icij luu ja [o uußludUid)!"

2Bir kennen Xilla uur aus ben iki^sen^

haften 6ä^en bes ^tofeffot filoppecbaum. 9Bie

kommt C6 bod), baß btcfe ©c^ilbcrung abfolut

auf btefe Xilla md)t paffen tütU? l)at fie

es ^er, bag fie fic^ je^t benimmt tote eine

SITutter, bie \f)x ftinb tröften will? SBo ^lat fie

ba$ l)er? (5ab bae bcr grüljling ein?

Sie brückt ben ^urfc^en in bas (&xa^,

fe^t ftd) baneben unb lyebt xi)m ben ^opf in

bie §öl)e, in bie uermeinten ^ugeu 5U felicu.

„9la, äötUt, — nun, mein 3wnge? ^iluu

fag mir einmal, ob bu etma glaubft, bu ^abeft

beine guten, brauen, braunen ^ugen nur jum

SBeinen unb lInglüdUid)[ein?

„6ie^ mal, mie bu ba eben ftanbeft unb

in bie SBelt riefft, bu mollteft ein 3)i<^ter mer«

ben, ba ujaren bie ^ugen üiel ^übfc^er an5U*

fe^en. — äBirklic^, '0 ift roa^rl"

„2)u bift bod) aber böfe, StUal"

„D jerum, je^t uicinFt bu, wzxl xä) böfe

mäul 2)u lieber (Sott! iiomm mal ^er, gib
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mir gan^ ru^ig einen &ugl 6 i\i keine ((glimme

Hnb o!« bte Soimc ^ui Steige ging, ba

[afe Xitla H^kupeigcl, boe 14 jährige ^Iläbdjcn,

auf ber SBiefe, ^atte ben &opf be» fanft ent«

fc^lummerten sukünftigen SHdjter« in i!)rem

Sdjofee liegen, läd)elte bann unb [ct)aute träu=

metifc^ in bie ^benbbämmetung. S^^^ 6tun»

ben tiatte fie fo gefeffen, ba toedite fie ben

^urfc^en:

„X)u, £BiIU, je^t mugt Du nac^ ^aufe ge^en,

fonft beftommft bu Schelte!"

©tmineub öffnete ber S^^^^Ö^^^'^Ö klugen;

er rieb (ie. — „^a, ja, ftimmt, t)ier ift ber

SBalb unb ba ge^t bie Sonne unter, unb ^iet

im @($oge biefe» kleinen SUftgblein^ ^at bein

Sekunbanerl)aupt fein erfte$ Släufciilein aus«

gefc^lafen.''

(gottlob, bag Silin ladete. (Er tDöxe fonft

bei iieibe toiebcr traijiitl; i^ciDorben.

„§ier, 2üiUi, nimm boö (5la$, boß mu^t

bu beiner Butter toieber mitbringen. — 60,

unb in ber ^^ic^tung ge^ft bu burc^ ben

aUalb. ^bjeö! — Tia, einen Äu^ kannft bu

mir nod) geben!"

Sann kügt fie ben i8urfd)en, ber ein ner*

rcf)ömtcs, kaum Urbares „^bjts" murmelt unD

oer(c^Q)inbet.
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Stb 5er ^Uli nun im iBufc^e mn bannen

getrollt mar, ging bte 2)itn nii^t etma ^ur an»

bern ©eitc aucl] nai1} §aufe, — nein, fic iDarf

\xö) an ber Stelle, ba fie ö^f^fl^^^ ^^^^»^ ^^^is»

gaupt äBilUd gehalten ^atte, noc^ntal6 in bae

(5ra6.

2)ie Sterne gingen auf, ein Jyüulid)en nad)

htm anbtin leuchtete empor; toeit 50$ fic^ ber

(Slan5 5tt)ifc^en ben kaum linofpenben Saum«
tüipfeln Ijin; uiuul)ig juÄten Jlcbermmife burd)

ba$ ®e(tft; eine d^ule kreif4)te, unb bei ^benb^

nebel 50g leife, gan^ leife raufd)enb über ba$

£anb unb ben ^iBujdj unb bie SFalbrotefe unb

bas ^Itagblein i)in; — unb bas SHögblein ge*

toa^rte m4it6 ate bie ftra^lenbe (ßröge be^

Rimmels; — fie ftarrtc empor, bis i^r bie

fingen übergingen, fprang fie erft auf,

fct)neu5te fic^ unb fc^ritt langfam ^eim.

SSater Uljlenpeigel toartete; er toar fdjön

böfc. 5lber er kam nid)t jum 6d)elten. ^as

üinb |a^ i^n [el)r ernft — fo ernft mie fonft

nie — an unb fagte:

„§iutc kannft bu nic^t pauken, ic^ l;abc

ettoae fet)r (5ute6 getan."

Xilla gab bem SJater einen fing unb

fd)ritt bann an bem Überrafdjten vorüber in

ibr Stüblein. 5luf bem ^ettranbe faß fie noc^

lange, finnenb tmb grübelnb, Icic^elnb unb
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ttäumenb. max \t)x im 3*^>^^^n un«

et^ött }u SRute.

3tr»ctcrlei will id) bem öefcr nod) oerraten,

^üb XtUa nämlic^ unlei; it)re ^etti)e(tie )c^lüpfte,

mucmelte fie:

„(£i nui^ fel)r c\n\ fein!*

3m ©c^lunimcr aber cntjdjlüpttcif bem

fiinbermunbe bie Woxtt:

„3d) mu6 il)n craieJjcn!"

C^e toäre ben l)od)öelal)rteu $rofe[|oicn ber

3ubiläum$tafel münfc^en gemefen, fie hätten

biefe SQSorte ocntommcti. 93i€lUic^t hätten fic

Oclädjelt; bat; iiädjcUr toäre bann aber ein

mti6 Qmt\m, baß fic bie ßrofeartigftc, ftärliftc,

bie göttliclifte ®efe^e6mac^t in ber Slatur nic^t

begriffen Ijdtten.
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VI.

Der ^novöcn nud) ^em ßonfinnatioui^tagc

bract)te Düjebonö einige Hberra)il)ungen. 3)cr

gute ^rofeffot lag nod) in tiefem @d){uvmtx,

a\e bcr gefttefeUe unb unbefc^tüingte 9Iad)homme

^Hcrkurö mehrere iDid)tige ^-Pergamente ber '^xau

SHartanne „ eigen^änbig " überreichte, (ünt»

berfelben mar nur leidet tjcrfc^loffen unb öffnete

fid) bemnad) „t)ei)el)cntlid)". Xrol3bem bae

6(hriftftü(k an i^ren (hatten gertct)tet toar, ent«

füllte fte e^r las e$ unb ^telt ben SItem an.

Sic preßte bas 6c^ri|i|tiuli an bie freubit] be=

töegte iöruft, l)oh ben ^Biidi in innigster S5er-

5ücfiung bi$'5ur ^£)ecke, fpi^te ba^u noc^ un»

nötigertoeife bie fiippen, worauf [ie flüftertc:

„3r^^au (Se^eimrätin."

grlüfterte ed unb fenkte, fc^amtjaft errötenb,

ben Stt(fi wieber 5u 95oben.

(Stnen ^luaienblid^ mnliarrte fie in bebenbcr

^^nbac|)t unb überitnnUci)er ^erfenkung, unb e$

iDare moi)i bentibar, bag biefed Staumen ben
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Ucblid) üerftleincrten ^Tlimb nod) lange um=

fct)tDebt ^ätte, toenn n\ö)i ein 5iemlid) bumpfer

Xon ati0 bem ^ebengemac^e bie $enin be$

^gaufes bciran gemannt t)ätte, bafe bo ntbman
ein SBefen rnl)te, biv:- Mct> (Scidjcnh bcö öini=

meb unb ^öntgd in gleicher ^eife u)te fie er-

^eben itnb beglücken toürbe.

Sic rit3 \\d] aljo l06 unb öffnete bie Züx

5um 6d)laföemadje.

„D d^rnU!" feuf^te fie; stoei Xränen traten

if)x in bie klugen.

„D C^mil! 5)ie[c Cei)re!''

Sie lieg fic^ leicht erbebenb auf bem fßtiU

ranbe nieber.

'!)cr ^l)ilofopl) hob bae ftaupt, fiid)tc

nicken, tood aber too^l mit einigen 6c^mer5en

JDttbunhen max, benn e$ juckte tounberUcf) über

ba6 2)enlieiant[it3.

.„3^' meine '-Marianne, [ie i)aben nur niel

St)re angetan!'' bann fcink er n^ieber in bie

fiiffen.

„SBeifet bu et» benn [ct)on?"

«SBa» benn?''

t,*S>0% bu 5um (Se^eimrat ernannt bift?"

„2Bie? SBuö?"

„dfyctn befd)uieren!" murmelte ergebung?«

üoU ber üBokalpljUojopl;, ujobei ci aiol)l uicmt^cc
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an bod neue (SiüA als an ben etnia$ fc^tDeren

fiopf badjtc. 2)od) bai> W>oit ^üubcte.

„3)u I)aft red)t, (^mil. 34 voui>t gleich

ben S)ank in fac^lic^e SBorte bringen. 2)amit

er^ob fid) bic gro^c J^au unb begab fid) in

i^r 2)id)tunLjt'öcinad), unb lua^renb (Smil ben

garten Kampf an ber3a^nbürfte au^foc^t, fc^tieb

SHarianne 9IIaupeke in einem 3)ufte von Slofen«

öl, ba? fic \d)m[\ im 3immer ausflefprifet l)atic,

folgenbe !i^\kn niebet:!

cj:t)rcn

be[d}iDcren,

t>oö9 ergeben

ba0 @tteben.

dankbar benk ic^ !S)ein,

mitt mürbige SS^erfe mei^n

2)ir, ber 2>u bie0 (Sroge getan.

treuer Hnterton

nc^m' td) bic (Snabe an.

2)ie grau <öet)eimrättu lae ben ttrgufe ficft

felbft mei^mate laut oor, DoUkommen berougt;

iDic gro^artiö im 6til biT|clbe gelungen fei.

Sie roar 5unäc^ft fo mit fid) felbft be[ct)äjtigt,

bag fie e» gan^ nergag, fic^ nac^ i^rem So^ne

SBlUi um5ufet)en, mie bie« fonft in biefer ©tunbe

regelmä|3ig gefc^af). 5lud) nad)ljer, ba fie beim

fiaffeetifc^e (agr pergag fie i^ren 6prof|en oolU

kommen in bem Semü^en, ben lieben (Batten
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ehoad aufzuheitern, war aber t^eute mit

(2mil 2)üfebon ntcfjte an5iifanöcn.

3<!) löfl'e ^te betben Gilten am 5^^ül)ftüch6=

tifc^e [i^en, fc^lage ^loei Stunden ^urücti unb

folge errötenb SBiUt in bcn (Sarten.

^BilU mar fnil) aujLjc[tanben — i^an^ ö^iU'ii

feine Setuo^nt^eit ^oc^te i)ieran nun Die ^ilac^^

CDirliung be« Unganoeine« ober etmae anbere$

5U erbliÄen fein, — id) laffe bae bat)in9e['tcUt.

3d) gel)c I)inter i()m l)cr in ben (harten, wo er

nac^ bem 0runbfa^e, ba^ ber C^ltern Xaten

ber Sinber Spiel ift, mit einem 93leiftifte aller«

lei 2Borte in ein 33ud) mit U)ii^cm ^^apier

[einrieb.

Sr fag unter einem alten 9lugbaume, ber

an ber Litauer ja bcm lienadjbaitm ^iluc)en

tjnnibftüd^ ftanb. 5i3or i^m ragte eine mäd}tige

^oUunberftaube.auf, bie im Sommer ba»

letn unter bem 9lupaume ooühommen tjor allen

füllten, 5ie civoa fuct)enb unb bcobadjtenö uon

ber elterlichen ^urg })itx}^tt gleiten follten,

fdjü^te. 3^^if löDO nur ba» erfte J^rühlincitHjrün

bie6pU3C ^»ierte, mar bic Sd)u^manb mantjcUjaft.

liln folc^en 6d)uö backte ber ^ü^Ö^i^^Ö ^wd>

gar ntc^i SBobl aber fc^auten ein paar ^(tb«

djiniuujcu von Dci '-ilnefc aui? ein menig nady

bcnälid) in ba^ |pdrUd)e (örün ber §olunber=

5meige. (San^ befonber$ lange marb bie Prüfung
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nic^t ausgcfüJjrt. (£\n luftige» Sichern oer«

fd^euc^te alle S3e5entilic^keit unb bann — f^opp,

^opp, ein paar Sprünge W« jur ^Hauer, ein

©riff in bie niebert)änöenben ^Tufebaumjtretge

unb — ^aft bu nic^t gefeiten, ba (i^t bie !Dicn

auf ber SHauer. &n Sprung nodi unb [ie

|tel)t neben mmi, beffen Ijeutigc 25erblüfftl)eit

fid) von ber geftrigen nur baburc^ unter[c|)eibet,

bag i^r ftatt bee ^fflein« ein fiätetlein mobi»

{i^ierenb 5ur Seite fte^t.

:^oc^ ba^ 3Iläb(^en lac^t über ba$ ganje

(gefielt:

„£ii)o, junger $err, gar nicljt ein toenig

erfreut? (£r fd)eint ja furd;tbar erid)rodien!"

„!Sa, mtnn nun ^ama ober $apa —
ftottert ber angel)enbe Primaner.

„9nania oöer ^apa! ^as i|t gul! D C£r —
^ila, liomm mal t)er, ^üU! Se^ bid) nur loieber

auf beinen $la|(. 34) toerbe bir einmal ehoae

fagen. — 60.

„Sie^ mal, SBilli, roenn eine junge 2)amc,

mie ic^ gum ^eifpiel, 5U einem jungen $errn,

mie bu 5um iBeifpiel, kommt, bann mug ber

^urfd) fid) auf bie i^nie merfen, ben Singer

5um Gimmel aufi)eben unb fagen:

„ ^^Reine SlUerttebftc, geftatten Sie, bafe id)

l)ier auf ber Stelle für Sie aus 2)anUbarlieit in

ben Xob ge^e, ober barf 14) tDenigften$ irgenb
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einen na}:)en liefen ober einen Ctnbitnirm ober

einige fie^ier unb 2)ergleic^en tot|c|)lagen?'

^2)u braud)ft ba6 ja nic^t iDöttlic^ tun;

cc> t]cl)t ja audj nid)t, benn üinöiuuimcr, 'ivicjcu

unb öbnlid)es» gibt es nid)t. Ulber mcißt bu,

fo ein btffel muäg unb t)opfa unb nergnügt

unb — na, bu tjerftc^ft tDol)l fc^on!"

„C^igentlid) nid)t," preßte SBilli ^emuö.

„^ic^t? ^un, bann mug it^ bir bai» auf

anbete SBeife klar machen. 93ift bu fdjon ein*

mal auf einen iSanm geklettert?"

„^Jlein!"

„Slber bu f)aft SHuttem fc^on einmal $pfel

tjom ©oben ö^-'^nauft?''

„^Jlein!"

„^ein? (gr t|at noc^ nic^t einmal ^pfel

ftibt^t! «üffe ntelteirfjt?"

„%in, ba^ barf man bocf) alle^ nid)!!"

Xilla f4)lug bie jgänbe über bem äopf 5U«

fammen:

„^arf man bod] iüd)t! So etuvus ift mir

nod) gar nic^t oorgehommen. ^ilber SBtUi, bann

iDeigt bu fa gar nic^t, toie fein bas fieben ift!

^lles, tiHK> iLiiiklid) jcm ift, barf man boi-^

nid)i, unb bag man e$ gerabe tut, ba$ i|t bad

gamofe!"

2BiUi rückte fadjte 5ur Seite. 3^)wt marb

roieber ein ujenig uni)eimli4) 5U 5Ilute. Hub
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bod), wenn it;m bas kleine ^äbd)en neben

au(^. iuft mit der leibhaftige Xeufel oorkam, —
altetbtnge tote ein füfeer Xeufel — fo war eben

bieje XeufcUcjattunö jurdjtbar füg. (8r feufäte.

„%d) SiUa!"

3n btefcm Seufzen offenbarte fid) miebet

bae faft uerlorene o )cinct> '•^lameu^. Xilla backte

niä)t [o p^ilo|opt)ijd). ift aber, bag fie^

ba0 Süchtige empfanb; benn fie ((Rüttelte liebe«

voll bie §anb bes 33urfd)en unb tröftete:

„^aß nur Qut fein, ^illi. 3<^) ^i^^ "^i^ ba$

[(^on alle$ beibringen, ^ber ein biffel anbere

toerben ninfet bn, fonft lieirate id) bii3^ nid)!"

SBilli fal) cjlüd^jtmljlcnb, aber bod) roieber

augerorbentlid) erftaunt auf.

^gelraten?"

,/JIa ja, iiHi Ijaben un6 bod) ijeftern ge=

hügt, unb menu man fidj ö^^^B^ ^^^h

fi(^ boc^ heiraten, ^ber oor^er mugt bu noch

anbere toerben; unb bamit bu anbcrs toirft,

ßcbc id) bir ^lufgüben auf, bie bu ju erfüllen

haft ^Ue ^iitterfröulein gaben auch \oiii)e

Zf!)maia. 60 fihtedilich tote bie maren, follen

aber beinc nicht werben. SBillft bu bie ^uf=*

gaben erfüllen?"

„3^^ vomn ich katin!"

,/]3ai.HHn-lapap;i: .lucuu id; liaun'. £b Du

U)tU|t, bü» i|t bie Srage."
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nZ^ tDoIlen tue ic^ (c^on, tpenn —

"

„mal etet) mal, SBUIi, bad ift nic^t mäm-
lid)! 2)a0 ,ob', ,iyenn*, »niellcuiir, ,aber' im in lo

Xöeiter ftel)t ben SHamieiu uidjt. (£iu Wumn
nimmt fid) einfach) ettxioe dot, unb bamit ift bie

®ad)e gut. ^Ifo jefet pag auf, ma» id) bir für

Aufgaben mact)c:

p,(^ften0 mugt bu ed burc^ife^en, bag bu

im 6ommer in unfere Sangftunbe kommft.

3iücitcni^ luutjt bu mir eine (Öe|d)ic^te auf*

fd)reiben, in bcr ein tüd)tiöer 9lTann eine tüc^*

ttge Sat ausführt, unb brittene bdtfft bu nie

mebr »lueniV, ,abei', ,ob', ,Diellcid;t' uiiD Der^

gleichen (agen.

„2BiUft bu bae erfüllen?«

Unb ald bcr 3iii^9li"9 \^^^ betroffen f(t)aneö,

mo\){ at)nenb, bag er auf biefe ^rage md)t mit

einem ber beliebten „mznm!* antroorten bürfe,

bo hlopfte lilla Ufjlenpeigel fel)r cnergifrf) mit

bem 5i"9^^ ^^wf *!Banh:

„Db bu erfüllen rpiU)t, follft bu mir

fagen!"
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VIL

„3a," blatte er geantwortet

a» f^at xootfl, im '3iiG^n^I^^^^ ^^^^^ j^^^^

irrtenb ein „ja" ober ein „nein" ^etjcbcu, bcifen

f4)üd)teiner Xon nic^t oerklingt tute bie ^iEiUion

ber (Sefc^tDifter im Staufc^e ber S^i unb be0

^launicö, beffcn 5arter ßlantj iiiclmel)r an-

id)tüiUt unb uiäd)ft, bis er in uufer reifem

fieben ^tneinbrauft ab üernt(||tenber Orkan,

ober ^ineinjnbelt al6 er^ebenber @iege$jubel

91Tan rcbct |'o oicl oon bem „ja", bae ^lüei

^iebenbe oor ®otte6 tlltar raunen. — $at)! —
S9Sie fo oft fie()t auä) ha bie Witl)Xial)l nur ba^

überlegte, bae bebad)te, bae jeitlid) vorbereitete,

^ber bie[e$ „ja" uor C^otte^ X^rou jc^eint mir

ein geringem unb bebeutungslofes gegenüber

fo manchem „ja", baö nur al)nenber Unrer«

ftanb au$|prtcl)t. Ser Hnteridjieb ift fo offene

kunbig:

SBenn ber reife Sllann üor bem iUltor

Kniet unb „ja" fugt, bann äußert bei ^illenfcl)
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einen freien, burrf)bad)ten ^iBuleu oor bent

^erm. äBenn aber ein unoorbereitet unmün«

bigcfif ftinb ein „ja" ober ein „nein" t>ott

£eben6U)ud)t lijpcU, bann ift jiimeift bcr

^zxxQotif ber es bem Hinblicken -UnDerftanbe

eingibt 2)enn. (Sott lebt unb ^errfc^t in

ben iiinbern, — uieniöitcns nac^ meiner ^n«=

fc^auung.

„Za'* ^atte unfer grogei^ Sinb gefagt

Unb 999iüi a^nte, ma^ er bamit geton, im

Augenblicke, ba er but^ ^örtlcin au£»|prai^,

ni^^t, cDO^i aber nac^^er, al$ er allein im

Sorten fag unb über bie^, aUe folgenben unb

t)or!)eriicnenben 5Cortc nadifaiin. Sücnn mir

(ein Sinnen bead)teu, ujirb mancher 3^0 biefe«

3üngUng0 fi(k enthüllen.

„2Ceiter ni&iie ale ,ja*, begann er,

„lueiter nid)td. ^^Iber bannt ift alle$ Alte

(&nbe, unb biefes (^nbe ift [o munberlic^, bog

id) e« molfl ni(f)t fo fdjneU erfaffe. fo^t

alfo uid}t mel)r ,aiciiu* fagen, baö ift fe^r

eigenartig. SBenn ^ater nun fragt, »uitllft bu

bies ober b06 tun?*, bann ^leifet es ,ja*

ober ,nein*. §a! 2)ann toerben aber bie

C^ltern gleich merken, ba^ es mit mir etmae

anbere ift. S>ae mieberum gibt eine bunte ®e«

fcftic^te. S^i toll ift es, baf3 ic^ tanjen foU; id)

foU tanken mit Xilla! Xan5en! 5U broUig! Unb
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baö muf3 öcl)en, benu id) l)abc meine ^itter=

e^re nerpfänbet, ic^ f)abt ,ja' gefagt. 3<4

alfo tanjcn mit ZiUa, nnh Sllutter kann bie

Silla nicf)t auefte^en, weil \u \o uiel XoUct»

non ii)r getjört t^at, tuenn fie fie auc^ ntc^t

hennt. ^Rutter toirb meinen, ^attx toirb nid)t9

fagen, aber gang ftiüe fein. l^Hiitter ivixb einee

5lbenb$, luenn ic^ fct)lafe, ein (öebid)t auf bcn

^ad^ttifc^ legen, in bem ettoa$ von Ortauennot,

9ITuttcrkununer, ^baicg^Mi unb äljnUd;es? ftcl)!.

3d) tuerbc am anbern ^Horgen bae ©ebic^t

finben, ei^ lefen unb mir toirb fe^r bange ju

TOute toerben. 2)enn menn Warna bidjki, ift

ee immer fel)r fdjlimm. Hub |ie mirb mir mit

oermeinten ^ugen entgegenkommen, mirb mic^

troftloe anfet)en unb roarten, ob id| fie nid)t

meiner f)äf^Iid}en ^itte megen um (i^nt)d)ulbi^

gung angelten werbe. Unb ^^5apa mirb mic^

ni(t)t anfeilen, unb fo nebent)in totrb et am
^ittagetifd) jur 9lTutter von ^l)iIofopl)ic unb

^^inbeöpfUdjt unb bem ilßcrte be& U3udj|taben$ i

in biefem iQ^orte reben; aber anfe^en mirb et

mi(^ nic^t. (Er toirb in bie ©uppe fe^en ober

auf bie yiTiitter, unb bie ^Hutter mirb uicincn

unb [(^ludj^eu, unb enbUct) u)irb fie uom Xifct)e

aufftel)en, mirb ausrufen: ,id) kann nic^t me^r,

id) inu^ meinen 6dimer5 formen.* I^aun unib

bie C^loctiC auögel)ängt, ^utec 5iet)t bie Stiefel
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au& nnb lägt fein C^Jfen in feine ^rbeit^ftube

tragen, unb bann fi^e id} a,an^ allein t»ot

mciuein XeUcr. 3)ann xoiib mir (d)auDci1)aft

5U ^ute fein, aber n)etnen barf tc^ nic^t, ba$

^abe id) XtUa auc^ tierfproc^en, unb überhaupt

wcxbc id) Ljan^ allein fein In? ,vim ^Ibenb; ba

roerbe id) in ben (harten laufen, unb auf ber

SBiefe f)inter bem 9lugbaume toiU mir XiUa

ben ?iKiiuiilciiui]t im iaa^cn i^cbcn. ^a- luirb

meine (5c|eII|d)att fein. 2)a6 toirb fel)r l)übjd;.

SBenn ic^ mir beim S3äumeklettern bann aber

bie §ofen jerreif^e, bann toirb e« nodj )d)limmer.

3ebenfall6 ujeibe ic^ fel)r nor)id)tiö fein, ^m
C^nbe foU ic^ ja bie Xan^ftunbe burc^fe^en,

tueil ein anftftnbiger junger SHann tanjen mu^,

unb Xilla mill fpiiter uicl mit mir tanken. liber=

^aupt mäxc ba$ alle^ fet)r nett, loenn bie ^illa^U

5eiten ntd)t coären unb SKutters ®ebid)te unb

Spätere pl)iIofopI)i|d)e (frörtcrinnu^n. *^^lbcr bai>

lieben l)at eben 5U)ei e in feinem ^21u^brudi,

bas ift fd)leic^enbe$ (Elenb, unb bae ^lenb

braucht nur noc^ ba$ bann kommt ba$

5!5einen beran^^. !l)a6 i ift aber u)ieber in

meinem ^ilamen enthalten, ^illfo mirb e6 nid)td

Reifen; ic^ merbe bod) mieber meinen müffen, unb

ift bae> (Sdjlimme unb 6djiiueriöc, bafe bas in 3u=

kunft toeber bie (Altern nod) 2iUa merken bürjen,

fünft laclit mieö liUa am. D ®ottI —

"
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linb bann ift has umfangreidje, toirre

(5cbankenfi)ftem auf bem beftcn SCege, in ha^

^ugentuaffer rut(c^en. 6id)erüd} wäre es

aud) fo gekommen, toenn nic^t juft in biefem

SlugenbttÄe bic mütterliche 3)i(f>tertn in ben

(öarteu ^t^treten toäre, trenn ftc nic^t beim ^n=»

bliche be$ Qol)m& ben üabeim^ ausgeflogen

hatte:

„W.cm Sßilli, mein Liebling, gib mir einen

Äug, mir [inb ©eljeimratö."

„(btt)mtttatB" wax bamal$ ettoas gan^

onberes, lieferen, ^l)abcnere6, ee toar ber

^^cgriff t)eö 6enatore, ber Staatßgröge unb

StaatdiPDürbe. (^s gab bi» baliin nur einen

®eheimrat in ber Unit^erfitöteftabt Xrauben«

Ijain. 2)er ^lang be$ 9Tamen6 baute )d)neller,

alö ber ^enfc^ 5u benUen oecmag, in äBilli$

99)afferoerhältniffen ein Schleufenmerk auf. ©er

3iinLi;Uiiö itaritc icme 9Itutter an, bad)te, fie fei

ja nun faft eine iu^iiitiin, uaö in iöerbiubung mit

biefem begriff al$ grolge ber erften ^5iet)ung0«

proben Sillae, ftottcrte ber ange^enbe Primaner

heraus:

„2)ann bin ict) ein $ring unb mug Xan^^

ftunbe ^^abm\'*

„5Ba Wae?"
5tau (^eheimrätin !Düfebon fank rote oom

Schlage getroffen auf eine Steinbanit, es mar
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bie glei€t)e, bte Dorbem in XiUas fiei)rftunbe

2ef)renn unb 6djüler öctiagen Ijatte. 2)a

fic gan5 oerla(|en üon il)ren bid)tcnfd)cn

^pftnbungen. Unb t^re iiippen bebten ben

Safe ^en)or:

„SBaö ift bir, SBilli? 3öaö u)iU)t bu?"

3n bem ^urfcl^en brobelte unb [prubelte,

rumorte unb fd)ürte baß Kleine „ja" genjaltig;

C6 unrifcfjaftetc fo t)er5^aft, ba\^ SBilli orbentltd)

kräftig unb unoerjagt auö ben ^ugen fcl)aute.

Unb ber Knabe öffnete ben ^unb unb

\pxad) eirötcnb bie SBorte:

„3ci) möd)te ein Sllann loerben."

„D dboiü" fc^rie alfogleic^ bie Or^au (Se«

t)eimrötin aud.

'5)erart trat juni crften W.ak bie 6d)affen5-

kraft bed göttlichen äBorte^ „ja" in SBirlifamlieit.

3n ber 9JolialpI)iIofop^ie bes ^rofeffor

!3:'U|ebon tnar ein Öod) imb jtDar ti}piicl;crs

roeife in bem Xl)cfcnbau bee 23u(±)ftaben o.

^ugenfc^einlic^ t^atte er ^tbet SBorte, bte btefen

53ud)ftaben entl)ie(ten, überfel)en, too^l be6t)alb,

tueil fie fieser nid)t o^nc $runb in ben ©e=

bid)ten ber nere^rten Marianne äHaupeKe nic^t

üorhamen. 3)aö eine SBort ift „fcl)motten'', ba»

anbere „IroUhopf'.

2)a bemnac^ beibe ^orte unb begriffe

au^ in ber S^amilienp^tlofop^ie 2)üfebon$,
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tücniöftcne als anerkannte (öro^cn, biö öatjin.

fehlten f fo ift e$ dein SBunber, bag man bei

SBilli bcn Irofeliopf nod) nid}t cntbcdit l)attc.

3n biefem 5Ilomentc kam eu aber 5uni 2)uid)^

bxnö), unb al6 Butter 2)ü[ebon mit bem Sc^tei:

„O ©Ott!" in ftiKcö SQJeinen ouebrac^, fagtc

SBtUi raenicjer artig ah 5utreffenb:

„2)u mugt aber nxö^t fc^moUen, ^ma!"
3a, ja, fo ein Kleines, kleines, unbebeu»

tenbe^^ „ja" aue ßinbcrmunb!

Unb ber böfe ^okal o!
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vm.

2)er au|(ec0euiö^nlic^e unb bis 5um (^trem

enti»i(ftelte X^pue einer ftunftöugetung nftf^ert

ftd) oftmals h^m ßomifd)en unb lä^t un^ bann

leicht i>m not^anbenen &unftttieb unb äunftmert

übetfeE)en, gumal, toenn ba» SBo^Imollen in ber

Kritik bet:mtiad)tigt ift. ^cito inel)r mu^ ^pro=

feffor ll^lenpeigel gelobt lüecben, alö er eines

Zaqt», feiner Xoc^ter SiUa gegenüber fi^enb,

auf beten J?rage nad) bem SBert ber ^Haupeke«

[c^ien 2)tc^tuiiöen eiunberte:

„ÜCL, ba6 ift md)t fo leicht 5U fagen. SSiel

(Empftnbung unb 2i)rih, — oud) gutes JJ^tm«

tdent, aber alles t)ei7,otjen, ft^Iec^t ausö^l^ilbet,

in ^illaffenprobuktionen banalifiert, burc^ (ÜUU

keitr SHangel an emfter Arbeit unb burc^ bie

u)i[|enfd)a|tlut)e S^^f^fei^^Ö öee ^llanneö üer^

borben unb bem inneren ^^Berte nad) faft t>er=

nicktet. — Slber bae nerfte^ft bu nietet äBie

Kommft bu überljaupt barauf, ^Itäbel?"
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SiUa 50^ eiiigft ba& 6trumpfbanb in bie

§öt)e, fenkte bei bcr Sfrage bcn Kopf tueiter

\)cxab ale nottDcnbig toar iinb raunte:

„ida^ man, ^3attinQl Später [ag id) e$

bir benn."

„9Ta na! ^11 t)aft boc^ nic^t etwa einen

böfen 6treict) mit ber tDürbtgen 2!)ame öor?''

„^ein, ba$ fieser nic^tl Si^^erlicb nic^t.

Slber fag mal, 95atting, ift ^rofeffor 2)üfebon ein

berül)mter <5clel)rter?"

«23erübtnter (öele^jtter? — S)anact) fragt,

man nic^t. <?$ gibt als ©c^ä^ung nur tüd)tige

imb minbcrrDcrttgc, fleißige unb faule, itagnie''

renbe unb probuKtiüe (öeleljrte. College 2)ü|e«

bon ift febenfaUs fet^r fleißig, ma» er aber

fctjreibt, ift $8led)."

Xtlla ftü^te ben ^opf auf unb ftarrte mü)

biefem Urteil etuias forgent>ott unb nac^benk«

Ud) üor fid) l)in.

„6d)abe!" fagte fie enbUd).

„6c^abe?" Xl^lenpetgel lac^^te laut auf.

„©ctiabe? SBesbalb?"

2)od) bie kleine tDarb auf biefeeÖadjcn t)tn

fe^r erregt unb ein toenig böfe. 6ie fud)telte

mit ben ^ünben in ber Suft b^nim unb fprad».

mit bem Sluebrudi t)öd)fter (gntrüftung:

„5l.ber SJater, bas ift bod) immer fe^r

[c^jabe, toenn ein (Jlternpqar fo — \o — fa
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tdaf(ftlappig unb — Uttb eingebitbet ift, unb

tnenn |ie bann einen 6oIin i)aben, ber \\t gut

unb klug unb brat) unb niad)t nie böfc Streiche

unb ift bee^alb eben Hein Wann unb verkommt

babet, unb nun mWl man bem 58urfc^en fo ein

bijfel firaft einblafen, unb bann flennt bie

äßutter unb ber S3ater rebet über boe melanc^o«

Ufc^e o unb ba» kinbifc^e, ktd)embe i unb ba$

a in (5rab unb ^lagel unb fo etnia? mebr, unb

über aUe$ ba$ kriegt man felbft uod^ einen

SHoraCifc^en, unb ber WiUi mug unb foU boc^

iii iiie Xan^^jlujiöc, um 'Sanieren ju bekonuuca,

unb bad n)ill ic^ boct), benn man kann t^n

boc^ nic^t fo o^ne toeiteres ba tierkommen

laffen! — So mein'

„Dl)o!"

aSater U^lenpeigel coar unverblümte, et^r»

Ud)e unb kräftige ^u^brudiametfe feiner Xoc^ter

ßciDot)nt. Wi\i berart elementarer <5cu)alt unb

auf biefem (Gebiete ipar i^m jebod; boB äBe(en

noc^ nic^t entgegengetreten.

„O^o!" unb 23ater Xl^lenpeigel lehnte ftrf)

in [einem Stul)le jurück, betrad)tete feine ent*

flammte Soc^ter unb fagte enblic^:

,,S)as ift rec^t, baß bu mir betn §er5 au6«

)*d)ütteft. 2Bir ujollen une bie Qa^t buxö) ben

Sopf geben laffen l"

hierauf t)at benn ^rofeffor Hblenpelgel ben
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3ö0erro(k, 5en er ftet» trug, 5ugekndpft| ^at

feinem Xdc^tetlein einen filaps gegeben unb bas

3inimer uerlaffen. Xilla Ijul allfogletcf) getüuf^t,

bafe nun t{)re 6ac^e in guten £)änt)en lag.

^uf $rofeffor U^lenpeigel nerttegen fic^ atte

£eute, am metftcn natürlich feine lochtet.

2)er (öele^rte ift bann eine SBeile im Stabt*

garten (posieren gegangen, l)ai ben SBeg na<^

ber unteren Stabt genommen, wo er mit einem

lauijen, prüfenben Gliche an bem ^üfebon[d)en

^au» oorbetftric^ unb bann in ber na^e ge«

tegenen SSSo^nung bee Oberlehrer» Soktor SiaU

berer eine )Bi\itc t^emadjt. 2)oktor ißalberer voax

n\d)t nur ber Orbinartus jener ^illter6genojfcn=

fcbaft, bie oorbem in ber Oberfekunba fegt^aft

gemefen unb nunmehr nac^ ber ^tima empor*

gerüdü war, fonbern aud; ^^Jriüatöo^ent an ber

Unioerfität

äHit bem ^rioatbo^enten fprac^ biefee ^Ilal

ber ''Profei I Ol liljlenpeigel nid)t, Dc|tG länger

\mb eingeljenber bafür mit bem Drbinariud.

2)ie beiben Herren f^iienen augetorbentlic^

einuerftanben; ba« konnte alle 9Belt fel)en, benn

5)oktor ßalberer begleitete jemen (öa|t nod) bi$

auf bie 6trage unb bann no6) einige Schritte

toeiter, — toenn er aud) keinen §ut aufl)atte.

Unb bas mar ein lelir guteö !iüöi)tn für au$^

gezeichnetem (^inperftänbnid.
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!!>a6 gefc^al^ eine Stunbe md) bet 9Ilittagd«

jeit am brittcn Xagc nad) bcm ßonfirmattonsfefte.

(Se tDtrb nicl)t untntereffant für ben Scfer fein,

einige Schritte ^urüdt^uge^en unb ben gleid^sei»

ticjcn S^iftanb in Süfebon» $aufe 5u beobact)ten.

51uf feinem 6tüblctn l)intcr einem breiten

^rbeitdtifc^e [ag ber 3ündUnd SBillii emfig be»

müt)t feine (Bebanken im Stubium attgetmani«

jd)er *!Hitter= unb ^Hännertaten 5U konzentrieren.

35ergebene 2iebeßmüi)e! ^uf biefe 2Bei|e tötrft

bu ben df^atakitt ber Männlichkeit nie erfaffen.

3)enn unferem SBilli fi|ft ftS^on feit einunb-

ein^alb ötunbe feine SKutter gegenüber, unb feit

einunbein^alb 6tunbe meint fie ftill voi fic^ f)in,

ben tröneniimfctiteietten Slick nur bann t)on

ifirem 6proffen tnenbenb, menn bie ger^ens^

unb SBaffer^not unbebingtenveife bie Ulnu)en«

bung bed @c^nu|>ftuche0 beanfpruc^t

Hntci foldjea Ilmftänben luüxbQ ^3 and)

für einen hräfttgeren 3üngling fd)U)ieriö ge^

loefen fein, SBolfbitric^ unb Ortnit auf bem

^etbenmege 5U folgen. ift auc^ nidjt bie

§elbenfage, bie bem ißurfc^en bie ^raft be6

Wäxtqxtu oerlei^t, — nein, grtau ^Qarianne,

roenn benkt — unb tefe einen

feieren (Sebanhcn in ^iircm Raupte — bann

irrt 3J)r dud). ^^3oefie, ii^rik — iJr)rik bes er-

blü^enben äUenfc^enlebend ift t», in beren Sanne
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bae SBunberoerK htt S3ermännlic^ung gebeizt.

3a ja, 5rau 2)irf)tenn! ß^rik erblütjenben

5nenfd)enleben6 unb bie C^nttöicfihinö cinc$

Xrot^edr ber mit jebem Xage im @onnenfd|eine

bcr kleinen StUo unb im Iränenguffe ber Sftau

•i^IIutter prä(i)tiö gcbeit)t. SBas^ fo bic ridjtige

^äbagogik ift — boc^ ba tücrben toir untere

broclien. 3)ie Xür tut fic^ auf unb tDürbenoU,

bag qualmenbc SRoi)x in Der lUnhen, umfüllt

vom fa(tcnrcid)en Schlafrocke, gekrönt mn einer

tarkifc^en Wüü^, getragen non ein paar OriiS«

parifern, erfc^eint ber Dlr)mpier biefe« Kaufes.

(Ss ift gcßcn bie 93ohalpl}tlo|opt)ie bee

$rofef[or !Düfebon, 5U [ekelten, 5U bonnern, ober

gar in 99Sut ^u geraten. Sine fo günfttge <5e«

lc(,-\ciil)eit, bie (£r5icl)uuöi?tcd)nik bes ©cleljitcn

Kenneu lernen, finbet fid) t)ieUeid}t nic^t

mieber, unb fo tDoUen mir bie gebotene beim

©c^opfe greifen unb ein Stenogramm ber folgen*

ben 5^ebe geben.

2)üfebon tritt alfo in ba$ 3^^!^^^* fc^reitet

auf fein (£^egefpan ju, legt bie ^ec^te auf

il)xz ®d)ultcr, I^eftet ben ^lich auf il)re 6tirne

unb kunftretc^ ben ^üücken [einem So^ne ^u«

roenbenb, fpridit er:

„5Tleinc füßc ^Ilarianne! 3^ kam es

nid)t bulben, ba% bu in ber Xrauer um biefes

f(^mer}U<:^e dnieigni^ beine Gräfte opferft 90enn
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^ier irgenb tDO einer im ^aufe ift, bzx in

unfcr 5arte0, fjormonifc^eö fieben n\d)t t)inctn5U*

fügen tnnimuu irgenb ein ^ßatron, bcr feine

Xage im (^tubium rollet iHttteimärc^en va-

geubet, bec bie feine (Smpfinbung feiner mütter«

lidjen Sdjöpfungen unb Jürforgc mi^adjtet, ein

3Ilen|4), bcr [irf) nad) bcm banalen, albernen,

Zan^oergnitgen fe^nt, boß einem 93auemlümmel

wo% nid)t aber bem So^ne unferer gfamiUe

j;uhommt, — raenn I)ier ein fold)er ^Ilenfd) im

i^aufe ift, ber ben ^errlic^en (ßeifte^genug mtiU

fremben, poetifc^en Sebent nid^t t)erftet)t, bann,

mein getreuee 3Beib, ift baö uidjt unfere (5d)ulb,

bann bürfen ujir bcm falfc^en äinbc nid)t bic

eigene Xatitraft in Rümmemiffen opfern, ßomm,
^Tlarianne SHaupehe, — komm, fei ftark unb

richte beine 6eele auf!"

„O (Sott!" fc^lu(^5te bie Stau (ße^eimrätin

mieber. 5)er anfdjeinenbe SBiberftanb, ben fie

leiftet, um ee ücrfinnbilMidjen, tote fie an

biefen Drt mütteclic^er Sc^merj^n gehöre, ift aber

leicht übertDUnben, unb ^rofeffor ü)üfebon fü^rt

fein (öcmaljl mit ber redjteu ^anb bie Xreppc

l}immter, — mit ber linken fü^rt er roicbcr bic

pfeife 5um SUunbe.

(Sottlob! 2)ie pfeife brannte nod)!
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IX.

„2)u, Stubi, paf; bo(f) einmal öuf,' toa«

Jilla 5ur S^xi tüieber auöfüt)rt. 6eit bem ^on=

fimationetage oetfc^toinbet baö ^niäbel ^benb

für ^benb auf eine @tunbe, juft um bie Htxt,

tnenn bcr ^Tlonb auföefit," fagtc ^xau ^rofeffor

Il^Unpeigcl itireni Sttanne.

„Dl)o\ — 9lar id) meig fc^on, fie ^at mit

öeftcrn morgen fc^on gebeichtet."

„ma — unb?"

.»(geliebte« SBeib, gebiete beinen Xränen;

beine Socktet Uebt!''

J^rmi ^rofeffor llt)leupclöel [o^tc firfi bar=

auf, aber nic^t etma, um im Qö^xtösitn eine

@tü^e 5U finben, fonbem um ungebunbener mit

il)i:eui 5Tlanue um bic ^Bette lad)cu 511 liouucu.

„^Tatürltd) lüerbe id) bie Kleine 33anbe bc=

auffic^tigen. toerbe ^eute abenb in ^ö(^ft

untDürbigcr 9Beife meine Iod)ter belaufd)en/'

fctjloß ber $rofe|for.



2)er W^onb wax aufgegangen, uni> ^wat

müxbiq, nid^t in f(fähiger $lb« ober S^naf^ttte,

fonbern fetner ganjen (Srö^e narf) fid)tbar. 3)a

l)U|d)tc über bie SBiefe auf ben uns bekannten

Slugbaum ein kleines SUabc^en, unb gleich

barauf knackte unb knifterte e« in bem alten

^aume; üon unten bringt ein unterbiüchtes

3uc^5en empor i oon oben antcoortet ber ^uf:

„0 liUa!" — 3)ann rutfc^ite es ein StüA
^erab.

„!Dag tc^ mir nur bie i^ofen nic^t ^erreij^e!

D Xilta, wa» es ^eute gegeben ^at!" raunte es

bann, unb cnblic^ ftanb ber um feine ^Kleibung

bejorgte^aumbeu)o^)ner cor bcm SBiefenmetblein.

„D, XiUa, ma» es ^eute gegeben t)at!

Senke bit, ber halberer mar f)mit bei SSatet,

unb Qllutter wax aud) brin, unb id) Iiabe es

alle^ geprt, toie ber :^alb gefagt ^at, bie

Schule müffe barauf galten, bag ic^ als $ti«

maner nun ctwa£-> ITiünululjCi:-. bekomme, i^a[)

id) unter anbere i8urfd)en meinee filtere tiäuie.

SQama ^at ba^toiff^en gefc^luc^jt, ic^ [ei eine

fo ^arte Seele unb fo überaus innerlich

anlagt, [o ba^ micb ro^e ^Ilänncrgefellfc^aft

ett»a nur anu>tbem unb mir [traben könne.

Unb SJater bot gefagt, bafe icb nod) im @timm«

rDed)fel mörc nnb ba^ bie ^Pbilofoptiie lebre,

nur körperlich oollentu)idieite ^iUenfc^en loären
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reif, in bcn Fo5talcn Diganiemud aufgenommen

5U tDerben. ^ber ber äalb blieb bei feiner

Slnfic^t unb ecklörte fe^r energifd), ba$ tDöre

qUc6 eine fel)r fd)ö^en6tDerte ^Tleinunq ber üer=

et)rten (Altern; loenn aber ein 6(^üler, gan^ ab«

gefeiten von feinen t)Diffenf(!^aftli<^en Seiftungen,

md)t bie menfd)lid)e 5lctfe fjabz, könne i)ic

6d)ule i^)n nic^t in bie Jüberprima bringen.

2)a jammerte bie 9Qutter toieber, ber ä}ater

fagte aber gar md)t$, unb ba klopfte mir ha»

£>erä gan5 furd)tbar, roeil id) bad)te, nun roirb'?

bod) ni(^t6. 3<^f u)^^ ^^^^ fc^neU

überlegt, wie bu toot^l in biefem tlugenblicke

l)anbeln lüiubcft, lueil bu mir bae fo o,e\aQ,t

^aft, unb roeil ic^ ja nun immer nad) meinem

fiopf unb o^ne $^^ilofopt)ie ^anbeln foU, unb

ba ^abe ic^ nod) einmal ftark an bic^ gebad)t,

^abe mir felbft orbentUd) bie !oanb gebrückt

unb ^abe einfach bie Xür aufgemacht, ^.er

flolb hat midi gan^ nerblüfft angefe^en unb

bie ^Hutter unb ber 95ater audi. ^^bcr

einfach auf ihn lo$ge[egelt unb h<^be ihm bie

§anb gegeben. ,§err Oberlehrer* — f)aht ich

bann gefae^t, ,ncr5cü}en Sie, menn id) (Sic

frage, ob 6te ee nicht [ehr gut für meine i^nU

u)icklung halten toürben, menn ich im Sommer
mit lan^ftunbe nöhme.*— 3)a ift SHutter natür*

lieh g(t^5 ^^(^h getoorben oor Schredi unb \)at
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laut gefc^rien: ;ba$ &inb, bas &inbV Set

Äalb ^at mit aber auf ble ©djulter gehlopft

unb gefaxt: ,^a6 ift bnw, 2BiIli, baf3 Sic

aud 3^^^^^ ^^^^ aufu)a(t)en; 1(4 u)olUe gerabe

3^re )3ere^rten ®tem bitten, Sie au^umeciien.

60 ift bas Diel bcffer/ — Xlnb ^ur ^Itutter ge

tücnbet fagte er: ,3Iic^t wa\)x, grau ®et)eim='

röttn, Sie geftatten ts mit, bag ic^ biefen

SBunfd) 3^)^^ ©otjne» meiner perfönlid)en

5Uetnunö nad) uub im 3^^^Ci'^11^' 6cl}ulc

untecftü^e/ !£)ie 3Ilama t)at barauf über bod

Xafc^entud) t)inmeg ^um SSater gefc^ielt, was
ber (uL^cn uiürbc. (ir liatlc une aber ben

5lüton 5ugebrel;t unb qualmte fe^r eifrig gum

Srenfter ^inau5. Xlnb ba t)at benn bie äEutter

furchtbar gefeuf^t unb gelifpelt: ,2Benn ee benn

fein mufe.* S^^Ö^fügt l)at fte bann: ,liomm

an ba$ SHutter^er^, mein 3^^$^*' ^c^^^

t)at fie mid) fo abgeküßt, ba& id) ml(t> orbent«

Itc^ iHn bcni f^nlb ociil)ämt l;abe. ^Ub id) aber

auf[a^, ba u>ar er toeg. — Unb nun b^be icb

auc^ Xan^ftunbe, unb nun tiabe id) meine erfte

^ufi^abc gclöjt, unb ,iDeun' unb ,abci' unb fo

ettnae ^abe id) bei aliebem aud) nid)t gefagt,

unb es mar alles gan^ f(^euglic|i; aber inner»

lid) bin iiS) bod) fe^r frob, unb ba« meife id),

bog meine (Altern aud) frob finb, benn ber

Später ^at jum ^benbeffen eine <}laf4)e äBein
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4eraufget)olt, ^at etwa» geladjelt, ^at mit

mit angeftogen unb gefagt: ^9Iun tDoUen mit

uiiebcr JJ^^iebcn [c^liefeen.' 9Tun bin id) furii)ts

bar fcUg. — ^cim klettern ^abc id) mir in

bet (Site abet boc^ ein langem Soct) in bie ^ofe

geriffen, unb ba wirb too^l morgen abenb

tüiebcr ein ©ebid)t fc^en."

„^ucra, äBiUil" jauc^^te bctö kleine WCiäb'

dien, ir&una! S)a0 ^aft bu gut überftanben,

fel)r gut übcrftanben. (öib adjt, bu uiirft nod)

ein ganzer 5Ilann." ÜDie Äleinc giidUe aisbann

eifrig um fic^, bas aber, mo» fie offenbar fuc^te,

fonb fie nid)t; um bie 2I5iefe unb über bie

SKauer [tarrten noc^ bie hallen ^^mziQt; nod)

mar bie ^iefe fo hur^^almig, fo f(^mu(iilo0.

!5)ocb kurj entfd)loffen entriß |ie bem alten

U3aume einige 3^^i^H^l<^i^i^ ücrfdilang fie einem

fiian^e, bei aUerbing^ me^r bornig benn e^ren«

^aft audfo^, unb brüifite i^n SBilli auf ben

©c^eitel.

SBoljl war ber jugenblic^e 5iitter be«

glüdit. 3)er fileibersuftanb aber fc^mer^te fe^r,

unb btt ba« 9ll&bd|en ben ftrampf^aften (Stiff

bee gelben naä) linke unten feitruärts be=

merkte, fo na^m fie eine einge^enbe Skular«

infpektion Dor.

„9P5enn bas allee i|t!" rief fie enblid) oben*

l)in. „'2)ann leg bic^ mal auf ben ^agen.
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ecfte ^ilfeleiftund ^abe im eigenen

3ntereffe immer einige« Of^idimatetial bei mit.''

S)er boniengehrönte §elb maib ins (^xae

auf bie gtont(ette geleßt. 2)ic 2)ame ncftelte

au0 bet Xafc^e erft einen 93inbfaben, bann ein

spähet Stammbuct)blättd)en unb enölid; eine

kleine 5^berbüd)ie \)txx>oi, aue uielc^ le^terer

[ie ^bel unb 3^i^n gum 93ot(c^ein brachte.

3t0at war bie Steibung SSSilli« braun unb ber

5at)en Xillae tocig, ober bas kümmerte bie

fiinber ber Sl5i([enfc^aft nienig.

SQSft^renb bie Operation t>or fid) ging

unö bie beibcn mit ber ber 3^9^i^ö eigenen

cmften unb ad)tunggebietenben äöürbe über

äBiUi« zukünftige Karriere fprac^en, t)ätte man
meinen können, e« klinge üon ber ^Tlauer-

unb 6tra^enedic ein unterbrü(fete$ ^4>^^w|t^^ ^nb

Sachen herüber. 3)a0 kann aber ein

unb tDirb motfl^ eine falfc^e 3^^n<tffo5i<>tion

gemefen fein, bie auf bae (Srinfen be6 XsolU

monbeö unb auf bod [anfte Säufein be$ ^benb«

n>inbe0, ben $au(^ ber Srrü^ling^fproffen zurück«

jufüljieu [cm luirb.

2)ie §ofe toar geflidit, als iöeruf ÜBillis

ein tatenretc^e» älUnnefdnger^^ittertum feftgefe^t

tDorben, ba erl)ob fid) bie 3w9^nb au« bem

feud)ten (örafe, 2BilU prüfte bie ^ilarbe unb Xilla

fteckte bOiß^äSerbanb^ug fort,— fe^r eilig, benn:
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„9Iun u)oUen tuir aber tanken."

„Zdf tanken!" äBiUis Elugen leui^teten auf.

„ilBci^t t)u, 3Bül\, ^cutc bin id) aber fo

luftig, ()cutc kann icf) nur etiua^ furd)tbar SJcr^

gnügtee tanken. SBeigt 5u, ^eut tanken tnir

nur ben Stofenreigen. SBeigt no(^? (Erft im

linken Sllxm l)mim, bann im rerf)ten — crft

nac^ rechte ^tmmbtt, bann nac^ linlid get^ce^t;

^urtibutri t)etum, fc^tx)ubb! ba tft*0 am Snb*.

aSei&t nodj!"

,,®enii6!"

»,3efet fang ic^i an; bu fingft ju smelt"

Hnb jum ^onbc jubelte es empor:

3)u bift mein füfeer 6cf)a^.

3m Sommer {erlägt bie ^ac^tigaü,

3m SBinter kräc^st bei 6pa((.

Slingel 2ieit)e ^ioicnhranj,

3)u bift ein großer 6d)elm.

^ein S(i)a^, ber ift ein ^^eiter^mann

Hnb tr&flt 'nen gülbnen gelm.

5lingel 9?eihc '•i^ojenUran^,

(£in 3ittter joUit öu [ein.

3ct) rcit^c bir ben (Stctienhronj,

Trebens' bir giUbnen SBein.

5?iniiel 9^eil)e ^-?U-)[enluan5,

2)u bift mein füfeer (B(t)a^.

3m 6ommer f(I)lä9t bie Qlac^tigaU,

3m SBinter krftc^t ber Spa^.
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(£t\t im Unken Slrm ^erum, bann im

tzd^ttttf— etft rec^t$ gemenbet bann nac^

luik£> öebret)t; l)urrilnuii l)erum, iiiiunibb, ba

ift's am (^nb', luenu'ö iiic^t ftradit' uon t)orn

anföngt, unb ta^ tft für mehrere Wicdt gu tiet«

melben.

Herrgott im Gimmel, voa^ i\ts> für ein

^liefenfegen, für ein unetf4)öpflieber Sorn um
bae Sinberglüdif— Unb (Bott ta(f)te im SHonbe,

j'tral)lte im Sternenmeer, fetjuete im JVrüt)Hng6='

buft, (o bag aud) bem alten ^rofeffor, bei an

bet @ttagen« unb ^auerecke lehnte, gar rounber«

luij 511 31Iute unirbc unb er \id) cnMid) ab=

iDcnben mu^te, um uon bannen 5U eilen unb

übet biefee ®lü(fi ^ jauc^^en. — (£r ging ein

@tü(fi tDciter, unb bonn klang bie kröftige

Stimme aui? ber (Entfernung 5U ben Sinbern.

zurück:

Klingel 9leH>e 9lofenferan5,

3)u bift tncin ui^cr Sc^at3.

3m 6ommci idjldijt t)ic 9Tact)tiöaU,

3ni SBinter kräc^jt öcr ©pa^.
«

2;odj bamit l)at er fict) tjerraten, Xilla

^orc^t abbrec^enb auf:

„S)u, ba« ift $apa! fiomm [(^nellP Unb

e!)e ber ficft*» t)erfiel)t, tft ffliUi bei ber §anb

gepackt unb mit fortgefd)leppt. Sie fc^tegen in

milber 3<idb hinter bem ^^Iten b^r.
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Unb bann ^aben fie ben )lUen erreiiä^i:

„2)u, ^apa, Inas ift er!"

„l^omm 5Iläbel," faßt ber gtoge Sllann,

(lebt fein Xöc^tetlein nom S3oben empor unb

fiügt e6 auf beibe %i\iQen. 3)ann [tet)t et SDUU

freunblid) an, klopft il)m UebcDoU auf bie dachen,

bre^t fic^ um unb läuft fc^nurftrackd nac^ j^aufe.

3u öaufc l)at er feine {Jrau im 3t"i*>*^

^erumgetDirbelt unb immer gefungen:

9tin0el ftei^e tRofenkrana,

2)u bi|t mein füget @4at».

3iit Sommer \d)iäQt bie ^lac^tigall,

3in Sßintet fttftc^at ber 6pat$.

9ladjX)ttf al» bie beiben VIten fc^on im

^ettc luljteu, ba ^at bcr ^^3ioicjjüL- nodjmalt^

auf bie ^ettbedie [einer Jrau geklappt unb

ftttc^tbar gelacht. äBie et ben fc^limmften &ad)tx

übetftanben fiatte, fagte er:

„'S>u, SBeib, beine Xod)ter bat l)eiite ibrem

beliebten im SKonbenfdieine ben ^ofenboben

geflieht''

5)ann ladjten bic beiben um bie ^ette.
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Sd)on üor ben ^eiitn bcr „fiUppfd)uIe"

war WilW ein Kleinem Zzii be6 eltei"ltd)cn (öarteui?

al0 ^4^cioat5omäne angeiuieien toorben. S)ie

kteinen fiinbett)&nbc^en tiatten f)ier guerft köft«

lic^e „*!U|d}luid;cn" in ben ner|d;icbenj"tcn formen

gepref^t. ^em ßuc^enbathcn toar ber 6inn für

bie lebenbige ^atur gefolgt, unb nac^bem bo^

fltnb fid) üergcblid) bemüht ^attc, abgcpflüAtc

(öan[eblümd)en 5um ^nu)ad))cn unb 5ur 5ort=

pflansung au betoegen, ^atte ba0 erfte ^atur«

Derftänbnb ftc^ im (Einbubbeln oon ftut^blume

unb 8umpfbotter, bie brauf^en auf bcr 9Bicic

mit ber iiBurjel ausgegraben umren, geäußert.

3n ^nbetrac^t aller 2)üfebonf4)en Ofamilien»

eigenartcn bebarf nid)i incl)r bcr ^cfti'tcUunQ

ber 2at[a(^e, ba^ 2BiUi niemals beim ^^Iui^=

graben ber 2)otterblumen etma in ben %ac|)

fiel, tüie bie« bei anberen Rinbem mit ^iem«

Ud_)er 6id)crl)eit lueniöftenö einmal \id) ereignet

t)ätte. äluc^ befleckte er nie bas ßleibc^en mit
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fc^tDai^er ober kljnilöcr (^rbe. tpor SBilti

Diel 5U fe^r ha» fiinb feiner (Eltern.

Unb bod) ^atte im fpäteren Hilter biefe

05aitciuinil|d)aft einmal fdimer^Itrfjc (Smpfinbung

im eiterUcl)en !6u(en enueckt ^iUi neun

ober 5e^n 3(4^^ mxlox er bae ^^^^^ff^

baran, jebee 3^^^)^^^ imeber ^lunicu auL\^iiaiabcu

unb in fein 58ereidi 311 üeije^cn, 23lumen, von

beren ^ic^ttoieberke^r im folgenben 3^^^^

inbuktiuc (Srfal)rung6metl)obe it)m über^eußenbe

$Beu)cije betoiebradjt l)atte. ^Ifo bae u)ar md)t6

me^r. llnb auf mel(t)en (Bebanhen kam bois

entartete ftinb? «abie«rf)en=, ^ettt(^^ (Erbbeer«

unb ^S^^^ibeerfamen erbat WxlW, mit mefcfjem

S3eriaugen er eine entfc^iebene ^ileigung 5U toelt^

liefen (Senüffen unb fieckereien Slttöbruik gab.

'illarianne ^Tlaupektt^ <jj;ut|ci3cu über Me Ent-

artung bee materiellen 6proffen ujur nid)t ge*

ring unb möre oielleic^t ber Quell tiefen fium«

merö geworben, menn md)t it)r (Satte, beffen

pfr)d)ologtfct)en 6cl)arfblidi wir fd)on 5ur (5e»

nüge kennen gelernt ^aben, fie in paffenber

SBeife mit folgenben SBorten getröftet bätte:

„ßinberliranhlieit, meine liebe 3IIaiianne,

nidjt)» aU fiinberkrank^eit unb nic^t etcüa

6i)m|)tome natürlicher, unauerottbaterSJegierben.

(5rür biefe 'iluiial}uic garaiuieit mir bei (Altern*

fc|)lag. 3^ erinnere mic^ buinpt ciud metner
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Ätnbfjcit bofe id) ä()nlid)e ©elüfte atid) gehabt

l)abe, bie mirf} foßar üerfül)rt f)oben, in einem

^ilac^bargacten Himbeeren 5U rauben.''

„^ber dmxl, ba^ t)aft bu mir ja nod) gar

mdjt ei^dljli!" rief baniali^ Die ^idjleiui aiuv

^ „(gd u)ar nur über ben 3^iun," murmelte

entfc^ulbigenb ber (gelehrte, »unb augerbem be»

kam id) t»om 9Iac^bar bafür foId)e ^rügel, ba%

id) uic^t u)ieber oerfitd)t ober nur geu)ün|ct)t

t)ätte. 0^6 mar ein gute» ^emebium gegen bie

Äronk^eti*

„^illciuit bu, ba(3 mir SBillino" banuile

^ielt bie ^illutter noc^ krampft)aft ben ganzen

Flamen in SSerroenbung , tro^bem im Sinne

allci auDacu ^ilkuidjcn i)ai> melaiui)o(ifd)c o

\d)on üerlofc^en toar — „meinft bu, mir

äBillino ie^t fc^on fc^lagen müffen?" bemerkte

bie aßutter f(f)äd)tern.

. „Slod) nic^t/' entgegnete bei 23üter mit

einem ernften (Empordienen ber Augenbrauen,

„nod) md)t S5ielmet)r ^^'benke id) ein anberee,

fet)r probatcif^ (Sr^ieliung^mittel an^iunenben. SBir

rooUen 6tacl)elbeeren anpflausen, bie igt ber

3unge nic^t gerne."

„§enlu1)!" jubiUe bic pübagogifd) fid) )cl)r

ftark tül)lenbe SHutter.

3tren kann [ic^ fogar ein päbagogifci)

genial ueranlagtes (Slternpaar. ^mm:
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tite im gleichen Sommer bie 8tad)eibeeten

0cblül)t J)atten «nb 3frö<f)te trugen, ba — frag

SBlIüno bie gan^e ^nte an einem ^ad)mittaöe

auf. (£t f)atit eine gekoftet, unb u)ie e$ fo oft

kommt, bag ber 9IIenfd) bas im eigenen 93e[i^

23efinblid)e ad)ten uul:i [d^ä 13011 lernt, trotjbcni

e& il)m üorbem gleidjgültiö u)ar, [0 ging e$

aud) bem ftnaben fS&üll Sofort mar er „in

bell (5eid)inadi gekommen", unb bamit mar bas

5öeini4)tung&r)otum ber bie^jül^rigeu (£rnte ge=

fproc^en, obmotil fie noct) nietet einmal gang

reif mar.

S)ie 3itf}örer merbcn nun uieUeidjt glauben,

bag ber $rofeffor 2)oktor 2)üfebon feinen 3ntum
mieber gut gemacht ^atte, inbem er bie @tad)e(«

beerftiäud)er toieber I)erau$reigen lie^. ^ilber

biefe ^^una^^me mürbe ber pl)ilofopl)ifd)en (öröge

2)üfebon$ unrect^t tun. er burd) feine (&attin

üon bem ^reignie unb SöiUinoe i^aud)kneifen

t)ernal)m, mar er einen Augenblick feljr erftaunt

unb fagte „t)m**. 'S>od).bam nafyca er bie Frille

ab, unb bie ©löfer mit bem feuerroten Sack»

tud)e reibenb, fuljr er fd)ueil gefügt fort:

rr^m! ®an5 fc^ön; auf biefe ^eife ^aben

mir feine materiellen ®elüfte burd) a3aud)hnetfen

beftraft unb ibm au^erbem bae (fffen üon

Stad)elbeeren beigebracht. C^in &inb mug nac^

meiner ^nfic^t alle ®eri<^te effen."
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„9Iein, bk\c öartc ber ^Tännei!" fcuf^tc

grau äHarianne mb fc^lug bit $änbe über

bem Sopf 5ufammen.

5aft hraiiUtc boö ben ^rofcifor. SBürbtg

^ob ex ^aupt, unb bie Frille u)ieber auf-

hlapptnh, bntd) iljre ©treiben einen großen,

uoUen ^^lidi auf feine 5^^^ tüeifeui), üer=

belferte er:

„2)06 ift nic^t $ärte, meine (geliebte, fon«

bem C6 ift bie jielbetDuf^te, energifdje Xathraft

be$ SUanneö unb er5iet)eubeu ^ateci?, ber audj

Dor einer ernften ä^erfilgung betreffenb feine

Sinber md)t 5urüchfd)re(fit, toenn er fte für not*

uienbig erad)tet. 2)ag ,ciicrg[i[d)c Xathraft* keine

;gärte ift, kannft bu an ben beiben e^Siauten

bed oorgefe^ten Slbjektioie erkennen, meldet bie

Xathraft nidjt ablcnhcub bccuijluifcu, inaljicub

in ,ö^irte' ba^ c birekt mit bem a uerbunbeu

ift, 1000 barauf ^inroeift, bag bie ,$ärte* eine

unruhige, unter ungeregelten 95er()ältniffen, i»iel*

leicht unter bem (Egoisnius umgeroanbelte Slu$=

Übung ber Xatkraft ift 2)a9 ift übrigens ein

au6ge5etii)neter (Sebanke, ben ic^ fogicid; 5U

^-papier bringen roerbe."

'üad) btefen SJorgängen ^atte bie (Sarten»

baunnirtfc^aft SBUlid keine roeiteren fo^ialtDiffem

(djajtlidj iDidjtujeii Ci;icigni||c ge^citißt, lni> dien

5u jenem in u)el(^em bie Cfter^eit ben
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grojjen 3Benbcpuiikt in be^ jungen 3nen|d;cn

£Bec5egQng bilbete.

3n biefem Z^^^^ wnb ca. uicrjc^n Sage

nad) ba Konfirmation trat cinot^ lagc^ Xilla

in bas üäterU(|)e ®actd)en un^ mtiuicticlte in

ber Prüfung ber gechenrofen, äBalbreben, bee

(gfeuö 2c. ein große«», in feiner ^lö^Uc^heit

merUrDürbicjee 3"^^^^^if^- ^^"^ foigenben Xagc

etitlodite fie ffllutter unb ä3ater je se^n (Srofc^en

für „botanifd)e ^Inpflanjungcn", unb tnieber

t^terunbjuHinäig 6timben fpäter cr|d)icnen bei

einem gutmütigen (Gärtner Xrauben^aini^, oon

5tDei t>erf(^tebenen Seiten .reinlaufenb", Zilta unb

SBilU. Sie Iiaujtcti jür jüaf ^IlarU unb fec^jig

^^Sfcnnitj, u)eld)et> iiiol)I il)r gefamtci? ber5ettigei5

93ermögen barftellte, ^ei^enrofen unb SBalbteben.

mar an einem fel)önen !Kbenb, im

6tabium be^ abneljmenbcn ^Honbes», bajg üßilli

früher aU (onft bem (^Itemgarten über bie

SRauer entftof), md) ber @tabt rannte unb gute

gtnanjig "iJTlinutcu nerblicb. llnb nl? gan^

bunUel xoax unb bujcljige jiBolkenmaffen ge*

fpenfttfc^e 8i<^teffekte um ba6 ^ruc^ftücfi ber

•'^rioiiömajeftät fdjujen, ba |il)ten ee faft, ab

reflektiere ber ^la^ an ber ^Tllauer unb am
^Jlugbaume im (harten bes ^rofeffor 2)üfebon

biefen jauberifdien Sleigcji. 3fttnke Sf^feletn

[prangen hinüber unb Ijerüber; allertjanb
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^:}naiicf)engcftaltcn [d)oben Marren mit let(l)tcn

^uten, Stangen unb SlanHen tieran. (Es

flüfterte unb Kidjerte, raunte unb quietfc^te, unb

menn nid)t non 3^i* 5^ 3^i^ ^i^^ 6timme in

unnötiger äBeife einen @a^ über eine Oktaoe

gentad)! ^ätte, mürbe e» too^l kein SQenfd)

tt!)nen können, ba^ ee mdjt ßlfcn finb, bic

^icr u)irtfd)aften, [onbern 2BiUt unb XtUa mit

bem kleinen Xrog toeiblic^er grteunbfc^afi

i|t ipiit öcuiorben bei ber 51rbeit; ah fie

aber gefd^afft i|t, ba bleibt immer nod) !itit ju

einem Xän^lein, unb gar luftig klingt ber ^ofen« -

rcigen burc^ bic UebUd)fte alter 3früt)Ung$näd)tc.

^aö (Slternpaar unferee gelben fi^t in=

5unf(^en unter ber breitranbigen £ampe im

ffifegematfie. 3" i^^e ©tille klingt aud> ber

5nnbd)eui^e|angr bie SBeife be$ irbifc^en (£lfcn-

reigene.

„Wa^ ift bad?" — äHutter Süfebon ^ebt

bcn ^opl — „SBas ift benn baö? (£e

kltnöt l^übfd)!"

2)er ^Ite renibiert ^gonekturen. ^igmutig

^ebt auc^ er ben fiopf:

„fe wirb nUnnnco ©anernnolh fein, boö

ft(4 austobt, :äinbert)olU pon ber ^irmegP

(Er büffelt weiter.

„^enn nur uiiici j^^^^Ö^^ ^^^^ ^^'^^^ Üarm

nic^t aufu)ac^t!'' [euf^ ^JEutter ^iUarianne.
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6icl)crUd) iDüre fie l)inaufgeöanöcn, bei il)rem

Lieblinge ba5 grenftet au festliegen, tDettn e$ im

ße^inftu^l nicJ)t gar fo gcmiltttc^ getnefen toäre.

§m! „SBenn nur unfer 3^*"9^ ^^^^ ^^^f^

maä^ti" — §ml 3^0 Ö^^^ üergencn,

bemerken, bag nac^ elterlic^et S^eftimmung

WxW'i Xiifcbou, iier llntciprimaticu, um ad)t

lll}r itn iBett liegen {oUte.

3)ie 9la(^t Derge^i C^in ftra^lenber SUorgen

bricht on. (Sr nerhünbet ein großes Jeft: geute

üor \o unb fo t)icl 3^^^)^^^^ Siedlerin

SEarianne ^aupeke geboren.

Unaöljligc Briefe, Sträuße, münbli(^)c

(Ölüdmninfrfic!

Tiut eiuei |d)eint bcn (Beburtdtag uergeffen

5U ^aben. SBiUi f(i»l&ft unb fdiläft. mer ate

nad)l)ei 5Tlama in bcn (Barten gel;t, ha fd;Ieid)t

er i^r in leicht t)erftänblii1}er (Erregung md).

„Stx^i nerftönblic^ie C^negung!"

3)enn wm fe^en ha bie Slugen bcr Oftau

(öeljeimvätin?

Sin ber Stelle, an ber norbem bie ^ifto«

rifd) bebeutfamen @tad)elbeerfträud)er an ber

9Tüauer [probten, ba ladjtc eine gro^e, üppig

mit ^edienrofen umrankte 2aube ber :^ic|)terin

entgegen.

„5nein 6ott!'' areifd)t l)alb eutaüdit, ^alb

erfc^rodien Sfrau ^iUarianne.
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6ic ge^t aber \)xn unb betritt bie 2aubc.

3)a fte^t auc^ eine 93ank barin, unb fie lägt

fld) auf ber ^ank nicber. !iBei biefcr (belegen-

Ijeit cntbcdit fic, fic^ umu)cnbenb, iljren 6o^n.

„inietn ISiebling, biefe Ütberrafc^und ^aft

bu mir getDig berettet! Unb id) t)abe btc^ in

5öerbad)t oeliabt, bu f}nbe)t mein SBiecjcnfcft

oergeifen. &omm ^er unb lag bidu^ kü)len.

^ber fag nur, mann unb mit ^aft bu bas

nui angefangen? 2)a| it^ aber auc^ gar nid^ts

gemerkt ^abe!''

2)ie Srtage überhörte ber finabe.

S5erf(^ämt une ein Itleinei? ^äbd)en [agt

er nur:

„^c^ iniama, es roar boc^ 3eit, bag i^

bie buntmen, fiinbif^en Speeren austig unb

buxd) ciwa^ SBürbigeree erfe^te."

„2)u [ügcr Sunge!"

ift ber grögte SBenbe^iunkt im 3üng«

lingeleben, tuenn fid) an bcm cdiigcn, hantigen

unb uru)üd)figen ©crüft ber Jlegelja^re gecken^

rofen emporranken,— toenn ber S3lumenfd)muck

„toürbig" toirb.
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XI.

2)ie ©cnüffe bet Sllenft^^ctt fc^cincn fidj

im 95erlaufe uu[erev ®e[ct)ict)tt% toeniöftcnö in

bm jün^ften Üafyc^mtmitn, in tia^ere ^Itetß«

Klaffen langfam aber fid)er 511 üerfd)ieben. Hnb

bie §inber bcr tjroB^n Stäbte unfercr

a^nen u)ot)l fet)t (elten^ bag oor fo unb fo

mcl 3aör5cJ)nten eine n^eit glüAlicöere fiinb^eit

geßcbcn hat.

Xan^ituube!

3c^ fe^e bie befrackten, langbeinigen £an5'

meifter t>or mir, ^öre bie ßlaüicrc, fe^c bie

bel}anb)d)u^ten, ftcif uniformierten unb förmlich

fic^ benet)menben ^^^d^ii^d^» übemägig

auföcpu^ten „jungen 5)amen", id) tolttere bie

fd)lcd)tc üuft unfercr Xan^loluüc, id) l)öre bat^

Gc^leifen [ct)led)t gezirkelter SBal^er, nerne^me

ha» (Semunkel aufgetakelter , klatf(^fü(^tiger

^iMiIImütter üon 5 er ^^öanb l)er, — unb id;

mug, an meine Xiauben^ainer Xanzftunbe
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benhcnb, einen Seufzer beö 9KiUcibi> über bic

oerfc^nürten (b\ad^\ptnbtn unserer ^inber }U'

Wmn id) mir Por[teUc, unc unfere

linge im unmotivierten (ge^rock, mit einem

3r)Unber, in weisen 5anbfd)U^en ben öerrn

üanjmeifter befiicf)en, hod) id) la)|c bcn

(&ebauken. 2)ie$ ^ud) foll ein Sud) be^ C^lüchei»

fein, idi toill nidit Xrauer enoecfien. Somm
mit niu, luu inollen lieber Den Xan^iuciftcr bcr

[ommerflüggen S^^Ö^'^^^ Xraubenl)ain$ begrü&en,

„^belbar'' ift ber ^Jlame biefee auderkorenen

Dberprtefter^ ber tjeilioen Xerpfic^orc; ^rau

„6uliman" ift feine Iiunftftnntöe ©attin;

„ipmnbel" Reifet ii)t 3)iener; ^SBanbelein" unb

„Wuppel" nennen fic^ il)U ftinber, ein Sltägblein

unb ein ßnabc, bcibe etwa im "^^Uter tinfcre^

^gelbenpaare^. ^a^u ift nod) ^u erQ)ät)nen, ba^

„Irapp" if)r ©treitrofe, „SümmeC xf)x q5ubel

ift. ^iUi? „öüfung" be,;cui)iuu lie it)r ®eföl)rt.

SKeine 3ul)örer al;nen [o^leid;, bag ^ilbelbar^

fiunftgenoffenfc^aft }ut Gruppe ber fa^renben

ßeute gehört. 3^. tibetbar gieftt im fianbe um«

I)er, fc^lägt feincu ^igtoam auf, xoo "iBxot unb

Xan^jugenb ladit, fpieit @onntag$ in ben S)ör«

fem auf, tetirt unb leitet Xänse unb ift ein

ü'ömq unb §erolb unb '•prebiger in lerp|id)oieuö

Staaten unb Xempeln.
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^rofc[[or llt)lcnpcigel l)at il}n gelegentltd).

einer üorjäi)rigen Stceiferei bmö^ toeftlic^e

Wölbet unb ^Bergc hettnen gelernt unb alfo«

gleid) cntjacjicrt 3^)^^^ tinrb and) bic eiftc

Slac^ric^t vom ^ilat)en be^ äunftgefpanned, unb

eine$ SHorgens fagt er betmSRe^Ifüpptein auZitla:

„geilt abcub In Der nditen 6tuube kommt
Slbelbar t)on Xugburö l)ciau."

Xilla hlatfc^t in bie ^änbe:

„§urra, 35atttng! — Wti^t bu, ba ^ieljeit

tDir i^m alle miteinanber unb bu Doran mit

l^atemen unb ^änbem unb 93Iumen entgegen:

lll)lenpetaiel lächelt:

D, u)ie langfam cutfd)t bod) bie Wizl)U

fuppe! 9latürlic^ nerfcbluctit man fid) auc^ noc^.

W.an mil furd)tbar [d)nell foititüi^cn, bod) ba

t)ci^t ee:

„Dollar ®ör! Srft mirb bie 6eroiette ju-

fammengelegt!"

2)anu jagt bec SBilbfang [ct)neU noc^ poc

ber 6(t)ule 5u 6tine unb ^ilma, ^egge unb

Jfri^el; bei 3offt) n>irb eilig nod) ein Rriegs»

rat übget)alteu, luie man bie „Herren" bena(^*

ri^tige.

„^ai), was niel überlegen! iä) get^e ein«

fad) in ber großen $aujc im (ßi;mnafium!"

[agt eublid) Xilla.
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„D Ulla, bift bu mutig!"

Unb Sitta tut, fie Dor^at. Um elf U^r

gel)t ftc mit ben Sfrcunbiuuen, bie fid) |i1}cu

l)intcr {te brücken, burd) bas portal bes (ö^m*

nafium0 auf ben gof, auf bem \\öi) tolle Quar«

taner herumbalgen, Primaner lufttnanbeln unb

in beffen ^itte bie Dbrigkett, bie fie^rerfc^aft,

»ein^erfte^t*'.

(Bar fctinell ballt es fid) 51t ftlumpen unb

reil)t fid; ^Hauern. 3)ic £luaitanev bred)cn

bie Balgerei ab, bie ^j3rimaner beenben ben

„Sajanbel".

,,2)at> ijt toll," fagt ein i!el)rcr cj^^i^Ttntig.

„5)a6 Jrauenjimmer lötrb immer frecher,"

murmelt ein ^metter.

„Unb t)erfü^)rt nod) bie ©efpielinnen," öroHt

ein brittcr.

@ct)on mill ein Übereifriger auf bie äma«

^onen losftürjen, ba tritt lilla mit einem &nxdx9

and) fd)on nor ben Dberlel)rer Dohtor Salberer,

genannt „ber Äalb", unb
)
priest;

„aSerjeitien Sie, gerr Oberlet)rcr, tdj röollte

nur i^erne f)Lnn ^Fsilli Dri|cDou unb unfcre

anberen Xan^ftunöenbeiien bitten, t)eute abenb

mit un6 unter $apa$ Leitung gerrn älbelbar

entgegen5U5ief}en."

„lue baö, mein Stnb!'' fagt freunbUc^

$err halberer. „Unb grüg mir beinen $apa
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unb [ag \t)m, er unire feftr nett, ba^ er [id) ber

3ugenb fo freunblic^ annähme, unb ic^ toütbe

^eute abenb aud) kommen."

2Bot)l fliegen jürnenbe, koUegiale blicke

auf bien ,,&alb"; bod^ ber ift fo glüdiUd) kurg»

fic^ttg, bag er e$ ntdyt merkt. Xxila toenbet

|idi jetiocf) ab unb lä^t ^e^ ''3Mi über ben

6c^ul^of ftreifen, forfc^enb, roo \id^ bie (Gruppe

ber Fct)tDar5en ^ül^en llnterprimo6 auft^atten.

Sd)nur(liculjt^ \k, uiuiici öcjüU]! von

ben (Sefpieltnnen, auf äBtUi 511. 2)ie fd)U)ür5eu

^ü^en fliegen nom fiopfe. äBiUi toirb blutrot.

SlUe« meirf)t ^ur 6eite, unb ujenig fpäter tft

faft bu!? gefamte Cp^mnaiium um 2BilU unb

Xilla unb ben grtauensug Derfammelt. Xilla fagt:

„S)u, SBilli, id) üjollte bir nur mitteilen,

ba^ uiir alle unter 'fsapa^^ unb ^amat> (^iU)rung

^eute abenb ^errn ^belbar entge^en5ie^en.

2)u kannft un$ bann mit ben anbzxm Herren

abl}oleii. *:2lbje6 benn, SBilU. '^^Ibjc-s r^ciren".

„Z^ toerbe e$ au$rid)ten. ^^bje^», Xilla!"

Xlnb bie $rimaner üerneigen fid), unb Xilla

grügt ttrte eine f>errin; mie eine (Bekrönte

[djreitet fie über ben Sd)uUiof biird) ein feft=

geglieberte^ 6palier surück, ba^in unb bortt)in

für einen (5rug bankenb. Unb bie anberen

51Iäbc^en l)abeu jct3t aiidi ben ^ut luieber ge=

funben unb tragen t)o^en 6tol5 ^ur Sc^au.
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2)rauf;cn flüiteit ü2i3ilma ®robfcf)ii^:

„W>tx XiHüf bu nennft ^enn S)üfebon fo

Tjor aller Welt ,bu'?"

Xilla fiel)t Wiiäbä^m erstaunt an.

„^atürlic^! äBir busen um, toenn mix un6

abenb6 ober fo |el)e)i, ba wärt ed bod) feige

unb l)ägltct), tx)enn voix un$ oor beii aubereu

,©ie'5ten!"

nud) mm entgetit nic^t ber Stiüh. 6ein

Dielleicljt ucibijitjei Jyreunb i)an^ Bunker bc=

meiiit (tic^elnb: „^ae ic^ ^öre! 2)u bu^t biö)

Qlfo mit ber Kleinen H^lenpeigel!"

S)ocf) SBilli tDirb gar mrf)t üerlegcn:

„®eu)iö, mein gerr! 2)a6 getjt bic^ übn=

gens gar nickte an. 2)a bu ba0 »Sie' aber nor«

3ix5iet)en fd)ein|t, können toir bclbe un« in 3u=

Uunft mit ®ie aurcben.'*

„9Ia na, fo [c^limm toar ja gar m4)t

gemeint*

„C^6 uuii abci tukiloe!*'

SBenn ber liialb biefe llnterrebung gehört

t^ätte, mürbe er fic^ertic^ feine Sfreube baran

gehabt ^aben unb Ijätte ma^rfc^einUc^ nor fic^

t)ingemurmelt:

,,@o iff6 rec^t 2)ie C^r^ie^ung ber Kleinen

SHrne beginnt ^vüä)U ju 5eltigen.''
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XIL

(Segen bie ac^te @tunbe toatb ee im llt)(en«

peigeljdjen §aiife lebenbiö. S5on allen Seiten

^ogen ^4^ur|c^en unb ^iHägbletn t)eran, bann unb

mann aud) tDot)l eine Butter ober gar ein

(£1ternpaar. Unb ba^ plapperte unb ftral)lte

imö lad)te oor bem ^aufe, bafe es nur fo eine

Slrt ^atte. 2)ann tat bie Xür auf, unb

alle« brängte fid) 5ufamnien,— üoran bie hteincn

5rauen5inuuerd)eu, um bem alten §errn, ber

immer ein fröt)Uc^e9 6d)er5U)ort auf ber ümQt
unb guten §umor im ^eraen ()atte, bie §anb

l)in^ut)alten. '3)orf) bieemal üei|djuial)te er ,^u--

näc^ft alle bie kleinen ^atfc^en unb bahnte

fi(^ einen äBeg ju ben fernerftetjenben (gltern,

inu mit Mefen fd)neU nocl) ein 2Bort, einen

(öru^ 5u iiied)feln.

%alb [e^t [ic^ ber ^uq in SSeniegung, bie

gauptftra|e enttong, unb mo er uorbeikommt,

ba füllen bie genfter, ba bleiben 3Ilen[ct)en
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ftel)cn unb fd)auen Iäcf)clni) i)uUirI)cr. 2)cnn

tute e0 bmd) 5ie 6tiagen 5tcl)t, gleicht Doö

äSölklein einer kletnetir luftigen ftamenategefell«

jd;aft ober bcm (lljoi Dci 5r^i^)lii^Ö'^tio^^^^-

6ie l)aben [ic^ ö^^^i^ii^^^

3n ben paaren tragen bie ^äbc^en firänje

unb bie Surfd)en om §ute bunte Sänber. S)agu

^Qt jebeö ein 6tödileiu in bei ^anb, an bem

t^angt ein ^apierlatemc^en. ÜHe Satemen

werben aber erft aiiotsünbet, ote fie bie-6tabt*

i-^rcn^e paffieren nnb bie 2)unhelf)ett annimmt,

^a flackern mit einem Sßale an bie oier^ig

fiidlterlein ober nocf) met)r auf, ba orbnet fic^

bat> d)aotifdjc Tin iiicinaubciiiui belli, ba 5iel)t

SJater H^lenpeigel eine kleine Querflöte heraus

unb piepft einige Xdne, ba fättt auc^ ein

Stimmend)or ein:

tReld) mir mein ßatemcl fjcr,

3ff) ftnhe h^\\)t ben äBeg nid)! mel)i*.

^inhe cm iiöaiim, rcd)t6 ein SBaum —
man ^ä^lt bie iBäume liaum.

Allein ßatemcl gel)t uoian,

ßacfjt mid) frot) nnb fieitcv au.

3lTetlen[teinc i^icljn uorüber,

Unb ic^ finge fro^e lieber.

3üub' bir bein ßateinel an,

(£l)öefpon6 unb (Sl^gcfpann.

5luf ber 6tra|c liegen Steine —
S^iDarse, weige, groge, kleine.
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^ie 2aterne f^ioanfit unb fpric^t:

„Winb, Mtt' btd), puftc nid)t.

5)a man mitt) nicf)t miffcn kann,

3uiiLt man mid) bod) tDieber an."

23atii H^lenpeigcl l;atte bicfee unb einige

ä^nli^e geiftreic^e Siebet fd)on me^rmalö at)=

geblafen, als eine bunhle ^Ilaffe, gekrönt tion

einer mäd)tigen ^ed)fadiel bcn Xraubcul;aiuer

Sinbern entgegenkam.

„!Da kommt ^belbar!'' ging ed but(^ ben

3ut3 unb:

„§urra! §urra! Dnkel Slbclbar, ^urra!"

2)er 3^9 löfte [id| im 9Iu auf, bie )i3atemen

flirren toic ber SBinb am SReil) unb (Stieb.

9nännlein nnb 3Bciblein itiirmten nortDörts,

unb ben ^Uen blieb nur ba^ ^tnterl)er^umpeln

übrig.

Unb am 2Bagen erft! Tin wax ein

großer, frf)U3ai5er ^ubel I)erabgef(^o|[cn, ber ein

mörbertf(^e$ ®ebeU, ein Springen unb ^üpfen

anfing, fo bag abbatb einige ber 2)irnen 5U

krei)d)en antoben.

„Sümmel, £ümmel| Hümmel!" äc^^te e$

0U6 bem SBagen, unb gleichzeitig erfd)ienen tiier

ein ^Panr Seine unb ba ein %saax ißeine, benn

„§üfuug'' ^attc ^wci Xüren, [0 ba& immer nur

^mei ^aar Seine 5um ^orfd)ein kommen konnten.

2)aic» t:iue von bcn eijtcu .U3ciupaüicii luai aber
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unregelmäßig, bmn üm ber beiben Qü^t geigte

fid) Ql$ ©telj.

Hnb nun entrollte )id) Die 2atfad)c:

^belbat ^atte nur no^l einen richtigen «Jug.

SlUe anberen Seinpaare loaren gottlob rec^t

Uomplett unb bie 213aiibe(ein6 unb IRuppele

[ogar ougerorbentlic^ gra^iöe unb gelenkig.

Kuppel füt)rte fogleic^ vor Derfammeltem SSolke

einen l^opfftanb aius unii 'iluuiDclcm uuu mit

einem 6aö auf beiii VKiiclien bee "»fsfcrbeö unb

ftanb nun ba, mie ba» 0lück auf ber bekannt«

114 etoig fiel) brel)enben ßugel, in einer ^ofition,

bie bem (?nget auf ber fiuppel bei iiuujt^

akabemie in 2)redben genau entfpric^t — in

einer Stellung, bie für ben tttueübenben uiel«

lei(f)t gan^ aut;\enel)in unb an5iel)enb, für bie

^efc^auer aber jebenfallö mit äng|tlid)en ^e^

fürc^tungen üerbunben ift ^au @uliman 9lbeU

bar — um bic 6d)ilberung ber 'iiUüoucii aller

SUitgUeber biefe$ Xl)e&piskarren$ gleich ^u oolU

enben, — Srtau Suliman tlbelbar padite kur5

cntfc^loffen in bae Xrommclroerk, ba6 I)tnten

am 2Bagen aufgebunben wax unb rumorte

einen %u\^, ben ber auf bem äBagengipfel

^oikenbe fined)t ^runbet mit einem eroig langen

3ud)5er begleitete.

d^rft al$ Später H^lenpeigel mit bem (£l)or

ber Später, SRütter, Onkels unb Xanten ^eram
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gerückt max, Kam einige Orbnung unb Der«

nünftiöc^ S^^cmonioltDefen in bie Sac^e. 5tbet«

bar crlULUte feicrlidi, er werbe fic^ morgen allen

beteiligten in ^4^ei[on uorftellen, unb Qtau

Sutiman äugerte it)re „fügeften'' (Empfinbungen

l)iujul}tlid] bei „lü^en'' ßuii:)eid;cii uiiö ber

;;(üfeen" Überrafc^unö.

3n^tDif(^en ^atte XiUa mit 2ümmel unb

Xrapp J^reunbfd)aft gefct)lof|en, l)atte bem ^Hoffc

mit SßUli!? unb 2Banbelein$ ^ilfc einen Rranj

umgehängt, unb nun ging es ^ut @tabt 5urü(k.

SBor bae vorbem frö^Uc^, fo erreichte bie

Stimmung jet^t einen Xi)pue», ben man nur

mit bem— für irbif4)e ^er^ältniffe leiber ali^u«

oft mißbrauchten — Stic^mort „^dcf^fte Selig«

keit" 5U ctjarahterifiercn uermag. 2)enn man
benke:

SSoran fctiritten fBanbelein unb Stuppel,

jebee mit einer (Öeige. 25om nebenl)erid)iininken5

bcn öüfnng ^erab kräl)te '^Srunbeli» Xrompete,

unb Sfrau 6uliman klappte balb mit fiafta«

gnetten, balb läutete fie mit einem Sd)eUen*

töerke, balb quietfdjtc fie auf einer JJlöte.

^a^rhaftig, e^ toar kein (&ang, e$ toar

ein Xang burcti bie @tabt Unb ben Xan^

füljitcn an: Xilla unb SrsilU. Der 'i^urfdje

hatte etruad gelernt; bie (^ene bteje^ borgend

auf bem Sc^ulhofe trug ihn noch auf fanften
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lBegct|teiungörDeUctt, uub bann — bei all 5em

Wiaii)U mh fiaternen«, Räuber« unb S31umem

Raubet, bem (Betöfc ber SHufih — , ba mußte jo

b.er ©ot)n feiner SUutter, ber 6ol)n ber 6tim=

mung^bic^terin, 3um S)ut(^btud| liomtnen. äBilli

tankte mit XiUa t)ot bem Waqm ^er.

!5)a ftieg in bem jui^t üblichen ^-Bacd)auten-

^uge beim (Eingang in bie Stabt bie ^ri^age

auf: äSSo^in get)t'0 mit bem X^e$pi6ltatren; tuo

[oll benn überljaupt 9etan5t toerben?

Ulla fragte ben a5atcr.

^SBo?'' fagte ber, unb bei bem Sc^munjeln,

bae hierbei feine fiippen umjog, ^ättc jeber

ßenner bee ^rofeffore tuetten mögen, er t)abe

einen Sc^er^ in SSorbereitung. „Wo9" mieber«

t)otte er unb \ai) mögUc^ft unbefangen über

[eine Xodjter I)inrDeg, jum ®terneni)immel empor..

fr3<if ö>o benn?"

^3(^ ^abe eine SBtefe gemietet, bie SBiefe

Ijiiitcr bem §aufe be^ UoUcöen ^üfebon!"

Sroei leid)te Ausrufe l)u|d)teu burc^ bie

fc^toeigenbe fiinberfdiar. SBiili unb Xitla mürben

ein wenig ueilct^cu unb 3Ileggc ^^rugfc^al

flüjterte gri^el Naumann ju:

i»3)a» ift ba, mo mir neuli^^ bie Recken«

rofenloube angepflanjt l)aben!"

3n leberner ^et)agUd)heit faßen in5rDifd)en

getr unb grtau ^rofeffor 2)üfebon unter ber be«
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kannten breitrandigen, grünperhleibeten Sampe

im (Bgstmmer, in angenehmer ^broec^felung

emfiö lefenb, benhenb, ftnnenb unb böfenb. S)ie

guten Altern fafeen tiarmlo^ unb fd)nui;^lot^ auf

i^ren fieberftü^len. 6ie loä^nten i^ren 6pro[fen

in ben ^tmen be? SRorp^eus unb feiner iBett«

labe. Xeiui ber 3^^i^l}^^^"iÖ ber ßuten

(bmo\)nf)üi nad^ luib um unnötigem Xränen^

Dergiegen ^u oermeiben, e$ norge^ogen, nac^

bem ^Ibenbbrot ben W>qq über bae^ ^Tläucrlein

5u nehmen unb bie Saternenroanberung 5U uer»

f(i)toeigen.

9Ble bercij^tigt toar alfo bie befte Se*

l)aglidjlieu bei' beiben Gilten; une beredjtigt

ber ungeteilte ®enug x>on ^feifenqualm, auf«

bämmember Sc^läfrigheit unb mittelmäßiger

iieUtürc!

^-Uber u)e^e!

Soeben blies ber Slaü^irDäc^ter bie }el)nte

Stunbe auf ber Straße an:

3i)r Heben iieutc C0 tft jc^n,

2)ie Stnber foUten su SBette ge^en!

fang ber SSiebere nor Süfebona $au6, unb ge»

rDol)n^eit»gemaß begann grau ^Jltarianne einen

(gä^ner, — aber bie äBelt ift fdjlec^t unb ber

(Seredite unb ©efe^mögiße mufe nie! leiben!—
ba kommt ^unid^en (öäl)ner unb 9Tarf)tf)oms

blafeu unb alle gute (^erüo^nlieit ein luftigem

86

Digitized by



@d)eUenIauten
, ^ubthxt (ßeiöettftreid)cn , clit

„ftodi! " '5)er (Sä^ncr bric^it unbefricbigt unb

enti'e^t in lid) ^uiammen.

SSon lintiß fingt ein ßinberc^ot:

5Und) mir mein i!atcrnel ^er,

3£^) fiube fonft Den 2Beg nic|)t mel;r.

SBon rechte brüllt ber meiter ^ie^enbe

aasac^ter:

3l)r lieben ßeutc, ee i[t 5el;n!

S3on links:

Sink» ein iBaum, rec^t$ ein iBaum,

91(^, man aä^lt bie iBfiume kaum!

^ou red)t0:

2>ie ^inber follten hu SBette gebn!

2)10 betbeii \*iUen taljicn empor.

„aBuö t)abe id; mic^ er|d;ioclienI" ftö^nt

Stau SHatianne.

„(gegen alle Stabtorbnung!" grollt ber

gen ^rofcifor.

^'S>ei 3unge n)irb aufuiac^en!'' feufjt ^hrau

^Rarianne, unb biesmal treibt bie ^Teugier bie

^^Hutter jiir ^lueübuiia ilirer lBciinnhintg!?pfUdit,

benn mn äQiUi$ 3i>^^^^ ^^^^ ^^an nac^ bem

SBeg ^tnfet^en, auf bem bem 6d)alle nad) bae

näd)tlid}c Julnlicicu l)ciau5icl)t.

^JUaiianne crl)ebt fict).

„34 toerbe leuchten!'' fagt ber buxd) ^Jleu»

gier galant gemachte ©alte.
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&0 ge^en bettn bie betben SUten mti bet

Sampe burc^ einen ßorribor, cinio^c 3tujcu

^inab, eine Xreppe Ijinauf unb bann:

„Seifel" flüftert bie bitter.

60 — unb je%t kommt bie (Entbedtung.

3ct) bin aber ein milber %ntox; id) will ben

©(^recken nic^t ettoa [o gecpaltig gestalten, bag

Sätet erbleidienb bie Sampe faUen lägt, bag

^Hutter auikrei[d)enb in D^nmacfjt ftür^t, bag

bie Srlcimme an bem i^Betttuc^e emporleckt unb

ein Oreuermeet au^btic^t, non bem bie ^ten,

Da^ ncrbaute, bürre §qu9 unb meine Qan^c

oeraltete ^^3oefie üerfd)lungen toerben, — nein,

\o graufam totU i(t) nic^t fein.

^ber ein Scbrecfi ift'6, ate bae ungemi^te

ujei^e fiachen ben (Altern entgegenftacrt, unb

bie beiben toerben iDirklic^ ein klein toenig

b(ei(^. Sieben tun fie nid^te. @ie fe^en fid)

fetjr, [et)r verblüfft an.

3n5U)t[c^en t[t ber X()e$pidkanen mit bem

fiinbetguge auf ber SQSiefe angekommen unb

ber alte Hl^lenpcigel ruft:

„60, ßinbcr, jet3t tan5t it;c nod) einen

älingel'^ei^e^^ofenreigen unb bann marfc^ ^eim

in bie Älappe!"

Jackcln unb öaternenftöcklein u)erben in

ba& (Sibxüd) geftedit; unmiUkürUc^ Q)etben SBiUi

unb Xilla in bie SUitte gefd)oben. S)ie Seute
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bee ^belbar ftreid)cn über bic ^Jicbel, blafcn

bie Jlöten, läuten ben Sc^ellenbaum, Hümmel

bellt unb tiopft, bie &tnber ^ie^en einen &xm,
unb aUe$, tx)a6 fingen kann unb fief)(e t)at, fingt:

„Klingel 5Rci|)e ^Äofenhrans,

!S)u iiift mein fügei 64a^.
3m Sommer ft^iagt bie 9la4tigaU,

3m SBinter krä(^at ber ©paff."

SQSie ber 6ang unb ba$ Spiel burd) bie

9la(|)t 5U bent 2)üfebonfc^en i^aufe empor^ie^t,

ba löft fid) ber 6c^redi, unb in ber (Erinnerung

baran, ba^ fie ba6 gleiche fiieblein hür^lic^

\6)on einmal Don bort unten oemommen ^aben,

wtm aud) nur t9on menigen 9IIabd)enfttmmen,

blicht ^xau ^^ITarianne OTaupeke nom J^enfter

l)inab auf bie SBiefe; fie fie^t unb [ie^t unb

fä^rt fie^, al» müffe fie einen £raum ner*

f(f)eud)en; über bie 'Jllugen. ^^Iber nein, u)at)c-

l^aftig — ber ^aubtx x\t td^i unb:

^3)a tanat ber Sunfil" ruft OTlutter OTla»

rianne.

3e^t t)ätte ber ^rofeffor Süfebon aller«

binge beinat)e bie £ampe ^ingetoorfen. $lber

ed gei)t noc^ gut ab, unb al^batb ftel)t bie

Öampe jidjer auf SCilli? *:llrbeit!?ti[d;, bie beiben

aber am geöffneten grenfter unb fc^auen ^inab.

3a, ba tan^t ber oermigte So^n mit einem

bilb^übfct)eu kleuieu ^iUabel im Greife von uielen
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luftigen iSampxons unb Sllcnfd)cnWttbcrn, junöett

unö alten, unb alle fingen ba^u.

iRingel Steide ^lofenktansr

(gin «Itter foUft bu fctn,

3^0 reiche bir ben (5ti1ienhran5.

Xlitb tDie ^übfc^ et tan5t, fo leicht unb

gctöanbt, bag man keine 5)id)tenn fein mu%,

um md)t logleic^ 5U feigen, bafe bas ein guteö

äHaterial, eine ^ei^^afte ^egeifterung unb eine

trefflid)c ©c^ule fein muß.

^narianne 5IIaupehe faltet bie §änbe.

2)et Xan5 ift ^u (^nbe. Allgemeiner 3ubel,

eine kleine Dnation lo^nt bie Seiftung. Dnkcl

•lilDelbar frf)reit: „%\i\d)\" unb im 51Tovb^lärm

ftür5en alle Orreunbinnen auf Xilla 5U. S)er

ift bctö Sufubeln nic^t fonberlic^ andenel)m.

Sie kann e? nid)t au6ftel)en, toenn jenmnb fie

lobt. 5)enn ba& fic alles Ijübfc^ unb ge=

fc^ickt mac^t, perftetit fid) für fie non felbft.

So blickt fie alfo nac^ 5lblenkung fud)enb um*

ber, unb ba fallt i^r ^uge auf bae l)elle

Srenfter unb bie beiben Alten, unb o^ne ein»

leitenbe SBorte brängt fie einen Schritt md)
bem §au[e l)in mx, ^ebt !oanb unb Stimme

unb ruft:

„^au unb $en (ßebeimrat 2)üfebon leben

bocbi"
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Sie iiapellc ^belbatö ij't bereit, fie in\d)i;

bie ^inber brüllen am Leibeskräften „^od^'',

unb bie ^Iten F(i)U)enfien ben $ut, unb ba

einige ^^3rofefforen baninter finb, fo rufen bie:

„!oo(i) :äoUede 2)ü(ebon, ^oc^!"

gm! — 3a!

2ßäre bie 3^^^ i^*^^)
^^^^ 6ad)ücrl)alt

überlegen, bann ojürbe firf) mo\)\ gjerr ^45rofefjor

2)üfebon erft nac^benklidy ben ftopf krauen

unb ben JaU ertDägen. 2)ie 3^\t ift aber nid)t,

unb feine Qxau l)at o^ne Überlegunö fe^r t)er=

binbli(^ gebankt unb — mein C&ott ja, )ule^t

roaten bie Sinber ba Ja anfd)einenb unter guter

^^uffidjt, — na, unb el)renl)aft, 5ur allgemeinen

^efriebigung ^atte fein @o^n fic^ ja auc^ be«

nommen, — unb est roar fogar aud) l)üb\d)

anjufel)cn gciuiien, tr>ie er mit bem kleinen

3Uäbel ba getankt i)atte, — na ja, unb ba

grüßte benn auc^ ber alte 2)üfebon m^tt^

oröcmlid; inol)laioUeub unb ruft jum Ilbcrf 111(3

nod) einigen ÄoUegen mit ^-ilamen^nennung

einen ®rug ^u.

„(Buten tlbenb, College ^lauberer, guten

Slbenb 'l^renjiiuj, guten ^^benb iiollege Hljlen^

peigel" — ba beißt er [ie^ aber auf bie 3wnge,

benn feine 5rau juckt bei 9lennung biefee

'•namene« inncrlid) jufammen. Unb er l)nt

bod) eigentlich )id)er gar niü^t fagen u)oUen!
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„(Buten ^Uunb! ' Inn bcr ba aber and)

\d)ön geanttDortet. !^ic 6ac^e lögt fic^ nic^t

me^r kac^ulieren.

,,5Tun ober nad) §aufc, iJ)r ^nbe if)r!''

ruft unten ^^rofeffor il^lenpeigeL Dben tuirb

bai& Srenfter gefd^loffen.

9loc^ eine hur5e ^Begrüfeung ötbt es. 3)er

kleine 5Iten|d)en5ug mu^ abermals an 5)üfebon6

i^aufe oorbeii unb ^üfebond finb [d^meigenb

lietabgeftiegen, bie ^auetür ^ur ^ufnat)me bes

©ol)ne£> 5U öffnen. 2)ei Sdjcin oon über üier^ig

ßatcrnen bringt l)erein; ber (ölanj von über

ac^t^ig glüdilic^en äinbetaugen lad)t ben SUten

entgegen. Hnb auf ber oberften 6tcinftufe ftel^

äötUt unb tnad)t noc^ einen 2)iener 311 ben

anbeten, unb bas kleine allerliebfte ^äbc^en,

mit bem et getankt ()at, fptingt bie Stufen

hinauf, gibt bem cjiD^en S^^^^Ö^'^^ bie §anb, fanit:

,,®ute älac^t, äBilli!" unb oerabfolgt ben

alten 2)üfebon9 nocQ einen ^ietlic^en finidi«.

1)ann Ijat Später bie Züx ge)djlof|en, unb

SBilli finkt jeinem 3ßüttcrlein in bie ^ilrme,

feu^enb:

„D ^Hutter, voax ba$ fd)ön!"
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XIIL

3ftau 91Tarianue 2)ü[ebou, geborene ^ülau-

peke fpra^l beim 3ubettegei)en nic^t mit it)rem

®atten. äSar e$ (BetDot)nl)eit ober lag etioad

Hnkluict» jtDifc^en ben beiben?

grau ^Ilarianne lag im ißett mit offenen

Stugen. Sie fd)ttef nic^t ein; fie träumte

inad)enb. Hub tüäJ)renb bcr (Satte neben il)r

ein ^Brett narf) bem anbern anjägtc, an einem

^fte nac^ bem anbern t)&ngen blieb unb

Scharten fafete, träumte fie mit läc^elnbem

3llunbe unb offenen ^ugen ein langes, langes

(Sebic^t über ba$ S^ema:

„£> Slfutter, toar bae )d)öttl"

5rau 5Hariannc mar ^id)terin, eine !Dicl;=

terin, mie fie auf biefer (l&rbe gar feiten einher«

gelten, eine S)i(^tertn, ber (Sott aber nic^t

i^uy (ÖnabeiißcidjcuU aibeitjamer, ^^uuftiudf^iOiCi'

31Ienfc^l)eitsau6bilbung l)atte angebeiben laffcn.

3ubem ^atte fie im Saufe ber je^n aa\)xt ber
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^^c, bie b'w 5U SGilltd (Geburt Uerdingen, ein

berart ornamentales Sttlgepräge angenommen,

bafe fic mit einer klaren 33orfteUunö von ®lüdi$=

begriffen auv> ber eiijeuen ßinbt)eit aud) ba^

CDörmere ä^erftänbnt$ für ben linterfct)ieb ^mu

fc^en einer biCbunge'fäI)iöen Sinberfeete unb ctne«

brcl)^ unb mmb- unb bred)|elbar€n (öebidjtcs^

nerloren ^atte.

grau Snarianne roor eben t)erftnöd)ert ©er»

föucrt, unb ihre 6eele timr ein menia tTer=

ftetnert ober audj ^ur ^iUafc^inc geruorbeur einer

SRafc^ine, bie roo^t mit tounberbarer ^ini)eit

bk ii\aiu}\a\'bnnQ cine^ 2Borte?; nnb ^e^ füaiiij

bau einet> Sa^C6 ab5utafteu üermod;tc, —
einer ^afct)ine, in bie man nur ba$ in eine

getoiffe Stimmung ücrrübvtc ^Ilotiu oben l)incin^

5U|topfen brauii)te, uin e^^ ein menig meiter

unten als fertiges (gebiegt 5urü(ti5uempfangen;

aber es roar eben eine ^af(^ine, unb fotcfje ^flta*

f(t)incn finb c^ax ungeeignet 5ur ilinbeier5iel}ung.

^ieUei(t)t, toenn ^iUi aktioer gemefen

ujftre, menn er bas 3^W9 ^^5^ gehabt Ijätte,

)id) bei ben (Altern but^ IHed^t einer perföiilul)en

^ert|d)ägung unb eine eigene, abroeic^enbe

Sebensauffaffung 3U erhörnpfen, — bann ^ätte

bae ßinb inellcid)t nict)t nur gebei^en, fonbcrn

bie ^Ttuttcr in bem ^^3ro5e^ ber 23erfteineruiig,

im „Sic^oerftilifieren" aufhalten können, ^ber
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(eiber mar 3BUtt nic^t felbftönbi$ genug, unb

fo öe)d)al] cv^, ba^^ bie f^rau 5TIanannc bcn

SBuben faft tnuem (öcöid)te ev509, öat^ il)rcii

anbeten Schöpfungen mof^i nid)i& ^inficlitUch

^langfärbunc^, ^tangbau unb honnentioneller

6tilgcrec^tighett nadigegcben ptte, ba^ aber

eben and) nur ein tebenbigee ^afc^inenpro^

bufitd)en, unb als fold)C6 felbft ein bem uer*

linöcf)ertcu SHuttertgpus» äl)nlid)e£i ^iUajc^ind)en

gen^orben u)äre.

3d) fage, fo njöre e« faft gekommen, wenn

ntd)t allcrl)ant) ba,^iin|c^en gcrauii märe, unb

5U)ar por allen !Dlngen ba$ C^reigntö biefe^

^benbd.

!3)enn mit einem ^llale unb in ber 6tunbe

bet» l)eutigen Xan^en^ auf ber 3Biefe hinter bem

2)üfebonfchen $aufe, ba ^atte grrau Marianne

etmas gar ©ettfame« gefe^en, toa« fie ^un&ct^ft

md)t oerftanb. C^in Siebenefunhen bee 3inH'^^b

glücke&i bau il)x fo jämmerlich fremb geroorben

roar, mar in il)r gerj gefallen; fie l^atU ben

3ouber üon über üierjig 2aternd)cn unb ad)t5ig

ftra^lenben Äinbcraugen, ben 3öuber beö Slofen*

reigen« gefd^aut. SBie au$ alter, löngft ner«

gangener 3^'^^ ^^''^r ee il;v nadjgehluiuKu i}lcid)

urehrroürbiger ?Bei0l)eit unb Lebenskraft unb

unnennbarer ®lüclifeliglieitp ab ba unten ge«

fungen mar:

95

bigiiized by Google



(Sin matt foUft bu fein.

3cti reiche i>tr ben dtc^enftcan^,

Trebens* biv gülbnen 30eini

ÜDcnn fic ^attc c« au(^ gefunden, bamate,

aU fic üierjc^n S^^^)!-^ inar, — nit^t nur

ba^ gleiche 2ub, nein — auc^ auf bet gleichen

SDiefe unb mit bieten ftinbem ^ufammen, unb

vor allem einmal mit bem gieunbc 2lubi

U^lenpeigel.

Unb tDdtirenb ^an Hlattanne im Seite

mit offenen ^lutjcu unb Uuljelnbem Sllunbe

träumte, ba t)ielt bei il)x nod) reid)ere ^inne=

rung, bie met^ig Z^l^tt gef4llummett ^atte, (£in«

^ug. 2)enn an einem ^benb, ba fie mit Slubt

ba brausen ö^icidjt unb getankt, ba fie nad)^er

im äDalbe [parieren gegangen moxzn, ba t)atte

it)x Äubi einen Äug ö^ö^^J^i^r unb am gleichen

51benb mar fie ber ^Tlutter um ben §al6 C[C=

fallen unb ^atte gef(^lu4)5t unb gejauct)5t unb

geflüftert — unb ^atte mieber gefc^luc^st unb

gcfagt:

„O 2llutter, bae üeben ift boc^ .^^u fct)ön!"

3a, gan5 voie iieute mit bem SBiUi toar

cö getDefen, gan^^ gerabe fo fclig, fo Ijeilig unb

fo tief, tief, unnennbar tief.

&0 erinnerte fic^ ällutter Snatianne unb

ba fie fo trftumte, ba fegnete fie bad (Blüdi

96

Digitized by



tt)re0 fiinbes unb max mit SBiUi felig, unb

ujcnn it)r bae beinat^c toie ein frcmbgeiDorbcnes

©lüdi üorKüm, [o toar befto jauberifdicr.

Sie lag be^^al^ gang ftiU im ^ett unb rührte

fi(4 nic^t unb fud)te bie (Empfinbung unb bie

ScUghett md)t 511 ftoun.

SBenn einer in folc^ec ^ac^t einmal bie

Seiftet au$ bem 6d»Iummer tü^rt unb fie

vocdit unb mit i^ncn angcfanc^en Ijat, J^ragc

unb ^2lntu)ort 5U taufc^en, fo bannt man fie ^u*

le%t nic^t me^t. Unb u>o bas 93erglei(^en ein*'

mal anöcbroct)en l)at, ba ift C6 fd)U)er abju*

lned)cn. ©erabe xoic grau 3TIariannc in öem

&inbe äBilli bae eigene kinbltc|| \tot)t „Z^**

entbedit tiatte, fo t)eröltrf) fie ben Knaben Rubi

mit bem 5icrlidjcn, fügen 2Iläbcl)en, tüeld)e6

fic^ ^eute mit äBilli im Zeigen gefc^n)ungen

^atte.

^xau VTuuuinnc gefd)a!) ha buö öleid)e,

ba0 einige ^oc^en Dorbec bem alten Hblen^

peigel paffiert mar. nämlict) fein Xöd)ter»

tein bem 23ubGn bic §ofen öt'flidU unb bann

mit ibm getankt b^tte, ba b^itte aud) bcr alte

$err an fein einftigee feliges ßinberglück unb

flinbettangen benfien müffen, unb ba» mar fo

ftarh unb lebenbig geruoiben, bafe er ja ein

Stück meggelaufen mar, unb bag er bas gleiche

Sieb ^atte fingen müffen, bi$ bie fiinber i^n



einget)oU Ratten. SJater U^lenpeigel ^atte ba«

mal» eine Sräne in ben Slugen gehabt, unb

Jrau 9ITariauue liefen in btefer l^lacljt mcl)rerc

Xröpflein in bae ^opfUiffen. $^^^5 begann

j^u klopfen r unb fie mar emfig babei, tier«

lUculicn, mie ba^ uUcf^ gcine)cn ivai unb inic

c$ gekommen fei, toie ber ^illi fo frol) ge=

toefen unb tote füg bas kleine ^äbc^en ^eute

0eton5t, gehnickft unb gefprod)en J)abe.

Unb fo u)eit gehommen, ^ötte JJrau Sllart«

anne um aUee in bet äBelt gerne gen^ugt,

loet bad kleine 9näbd)en geiiie)en [ei. SBot^l

a^nte fie ce fd)on, ober bem ^lf)nen gegenüber

ftanb bte ^latfc^eiet ber ^elt, bte tl)r bte XtUa

ate t)errifi^e9, tollem, fungen^aftee ^bi^en ge»

[djUDcrt ^atte, ber kcüi Strcid) grotc£4i

imb bur[d)iho6 fei. (Sin jungent)attei^, gro*

te$ke0 unb burfc^ikofee Wäbc^en ift boc^ aber

ettoa« gon^ (^ntfefettdjee; bae kann bod) keinen

SHenfdjcn erfreuen unb bie SBctt nit^t fo frö^=

iiö) machen, unb bed^alb konnte benn bie

kleine SHtne ba braugen nic^t bie Xilla U^len«

peigel fein.

äiber ber alte Xl^lenpeigel ^atte hambtn

geftanben, ^atte fo frö^lid) gelad)t unb fo Reiter

unb frifd) bretngefd^aut, als fei es nidit ber

alte ^-Profeffor lll)lenpeigel, fonbern ber „^üubi".

Unb Qtau SQarianne kam in biefer Wiad)t
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immer DPie^er auf 3iut>i ^unidi uni> ^wat

auf ben Slubi, bet it|r ben etften fiug gegeben.

5)a [ic fiel) nun bicjct^ yciiicö'^'^^^^^^'^'^^öi'^'f ^^^^^^^

fic aud) immer inicber auf ben Suj3 — imb

tDos ^atte fie boct) defogt, ald ^ubi bie0 SScx*

bred}cn einmal begangen l)atte?

2Bar eö nic^t fo gemefen:

,,0 Slubi, ba$ möchte ic^ biegten können!''

§m!
Unb maö I]attc ber 9^ubi gcautu)artet?

i,^c^ ma^, biegten können! S)u füge»

9Ratiannerl, fei kein Slfttrlein! ba$ ift ja alles

üiel 511 |d)ön, al£i ba^ man biegten könnte,

^ct), menn bu unfcr doiüdx in ein ßäftlein eiuf

fpunft bann mug entoebet bos ^äftlein fpringen

ober bui? (3\näx mu^ t)erhümmern! 2für foldjCö

©lüch ßibt'ö keine fjorm!"

999^enn bie ^au Marianne an biefe S93orte

badete, tuarb fie fonft immer innerHcf) ein menig

enegt unb böfe, — unb bas auc^ l)eute noc^

auf ben alten, roie einft auf ben jungen Stubi

SBie il^r in bie[er @tunbe aber ba^u einfiel,

maö i^re eigene ^Hntter, bie alte, iumur it)el)=

mutig ftille isIBittue i^r geantmortet l)aitz, ab
fie ifir mit bem älufe: Butter, mas ift bas

fieben fdion!" um ben $al$ gefallen wai,

2rrau 3^Iavianne baran bad)te, ba toarb [ie

ftu^tg. 2)ie alte 2)ame ^atte gefagt:
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„^inb, genieße bein (Blüdi, fei junoi, bleib

jung; i)aii unb ^eib Ift ba& 2)td)ten unb Xt:a(^«

(£'6 ciing in 'illutter ':jrLarianne6 §cr5 bei

bem 0ebanticn biefer beiben älu$)prüc|)e tote

ein änafft0. SrgenbtDO tat irgenb ettoos toe^.

(£6 wax aber nic^t toie ein llnrect)t, tnie eine

Sränhunö; toar mk eine 6ct)ulb, U)ie ein

böfer 2)ämon, tnie ein „6ie^ft bu?" — toie ein

SBamen.

3frau 5llariannen roarb ein UJenig unl)eim=

lic^, bang unb furc^tfam 5U SEute, bos ^ec5

pochte unb toarb i()r t)eig. (Eine SBeUe toe^e

fie fic^ xmb iriilof^ bte klugen, aber ba u)arb

bod ^robeln im 3^^^^^^ ^tel aufgeregter,

unb— mit einem SKale ftanb vox ifyc bte J^age:

„Sllaiianne, toie umrc C5 n)ol}l ^ciDoibcn,

ttJenn bu ^uhi gefolgt n>är|t, roenn bit nic^t

erft ^eimlic^ unb bann öffentlich alle^ in \ä^nta

Srormen unb gformeln gebadet unb gef(^eben

unb gebrei)t ^jättcft? — SBenn bu bem 2lubi

gefolgt toärfi — bem Slubi gefolgt ujärft? —
Sollte — foUte?"

9nein ®ott, ja, ^Hutter ^^Tiarianne, bu Ijaft

[ic^er in beiner £or^eit unb (Eitelkeit nic^ti»

S35fe0 tun mollen, aber gemauert tyaft bu,— gang

langfam cjemaucit! Unh bu l)aft ein (Btan--

lein 5um anbern gefej^t, ha|t geklebt unb ge^
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biegtet, gebic^tet in äBotten unb (SebanHeti

unb 235erkcn, unb ^aft alles eingemauert.

»3^1)"^ äSiUi, ben ^aft bu auc^ ein»

mauern molUtu

^Benu ba^^ §oi\^ [o klopft, ^Hariauue,

bann i\t e^ kein köcperUd)e$ ^eber! %uä^ eine

@eele kann fiebern; ein Sieber foU aber gut

[ein, jagen bie ticutitjeu 'iir5te.

„üa, mmn ic^ loüfete, u)ic das allee ge=

kommen tDftre, menn ic^ bem ^ubi gefolgt n>äre;

menn id) bie (Eitelkeit unb Xorl)cit gemieben,

ujcnn id) nidjt immer gebac^t l)ätte, luie fc^ön

e$ fein müffe, toenn bie äBelt erfahre, mie ^err»

liiS) bie SRarianne SRaupeke lieben unb biegten

kann, — toenu id) bem SRubi gefolgt unb iljn

bann geheiratet ^ätte." —
3a, menn! Sic^erlic^ tjätteft bu bann nidjt

l)eutc erft beincs iiinbe^ ^^^^tubijludi, ja cigent=

lic^ beiu Rinb [elbft entbeckt. !Dann ^ätteft bu

nid)t erft t)eute gefe^en unb geftaunt, mie glüdi^^

lid) ber 3^^^Ö^ f^i^ kann unb balß ee ein poc--

tijc^eö Äinb ift; — bann mürbeft bu uid)t mel)r

mad)en im Sllorgengrauen unb bic^ öngftlic^

fragen, ob ba« kleine, füge 9Iläbe( uieltei(^t bie

Xilla U^lenpeigel i|t, — bann u)ürbeft bu bid)

nic^t [cbämen unb in aufbämmernbem Scbmer^e

beklagen, bag bu bae fiinb in beiner ^au^tür
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ntd)t am 6cr5 gebruciit, ee ntd)t gcküfet, nic^t

über feinem Scheitel getDeint ^afi

5)0» aber i|t ber (e^te S5cr0 in bem langen

(b^bld)i biefer 5Iact)t, buö SHutter ^Uarianne ge^

träumt ^at über ba$ S^ema:

„O Snutter, toar ba» fc^önl"
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XIV.

bk 2'utitcriu, bic (iiUiicdiuut] niQCl)te, ba^ [te

^Iluttei- [ei unb ein i^inb l)abc— eine Centbcdiung,

. bie ort fe^r eigenartig fc^eint, bte mand)en

SHüttem aber leiber, fo tDunberlid) es klingen

mag, übeil;aupt nid)! gelingt, — bradjte aud)

anberen fiinbem ber brat)en @tabt £rauben«

^ain ader^onb 9lu9fprad)e mit fic^, non benen

biejenige 3un|d)en ber g>clbin biefer romantifd)en

^ilooelle unb i^rem Spater in ber S^olge ben Qoit*

gang ber 99ert^ältniffe merklich beeinfhigte unb

mir bat)er tüiffenetDert erfc^eint.

„(Butc Slac^t, Patting! Wznn id) im ^-öctt

liege, mügt bu aber no^i einmal su mir kom«

men!" fagte Xilla.

2)er aSater kam unb [efete fiel) auf ben

^^ettranb.

„SRa, Srobbe, mae gibt*« benn nodj? 93ift

bu mit beinern ollen iöater nicbt 5ufrieben?"
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„(&9 xoax fe^r frf)ön, 93atttng. — Sag mal,

faubeft 5u ba^ \d)x unrcd)t, bafe td) 2)üfebon6

leben lieg, obgleich bu [ie nid)t leiben tiannft?"

fragte bie fiteine ein mentg beforgt

,,9Ta, bcie uiäre nod) be[[cr. kam

boc^ auö gutem ^er^en! Unb bae ift aud)

gat nic^t rid^tig, menn bu annimmft, bag

idj Xiü|ciDon6 md)t kibm niao,. Sie tun mir

^öd)fteur^ ein menig leib, tuirklid) Ictb, ujeil

fie fic^ nic^t fo mit eu4l ^inb^unben am
geben erfreuen können," benil)igte $rofef[or

U^tenpeigeL

„2)a5 ift gut," erklärte Xilla befriebigt,

„bas ift fet)r gut [o. SBenn bu unpfrieben ge^^

mefen iiunit, liiitte ic^ bir aud; erklärt, bag bu

felbft baran jc^ulb bift!"

„yi^ batan f<^ulb? S>ad ift {q rec^t nettt

!:2Bai3 für eine 3iuibc f)at benn bein 93ater

tuieber eininal auf bem (öeu)if[en?'' erkunbtgtc

fi^l ber ^rofeffor beluftigt.

„ffiine ©ünbe n\d)i, aber fiel) mal, bu l)aft

bod) oeranlagt, bag ber ^Ibelbar gerabe bei

2)üfebon5 auf ber äBiefe, auf ber äßilli unb ic^

immer getan5t t)aben, 3u §aufe fein folL Slotür*

lid) können wir ;\uieieu ba nun nid)t nieljr

tanken, ba^ ift vorbei, unb bie S^lge baoon

roat f(^on, bag id) 2)üfebond leben lieg, ^an
mug bod) baiau bciikcu, bic fieute luftig ^u
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machen, menn [ie es nxä^t von Wiatux ]xnbi"

fe^te Zitta au^einanber.

„6el)r riditii], mein ßinb! 2I5e6f)atb id)

ben Äarren ba aber plaziert l)abe, ba6 u)iü ic^

bit gern au^einanbetfe^en. Solche i^eimlic^keiten

finb 5od) unred}t, unb WßilW kam hod) l}eim=

lid) über bie 3llaucr." lilla nickte, „^a ja,

unb ba» kann ic^ bo^l ni(||t t>or ben <£ltetn

nerantootten, benn bie CEräie^iunß Willis nnb

bie ©eftimmnnS; toann er ^ett 5U Qi^\)tn

i^ai, toann et au tanken f)di unb [0 toeitet ge^t

ntic^ bo(^ nic^t$ an, fonbetn nur feine (Eltern."

S)a rüdite Xilta fel)r energijd) im ^-Bett in

bie ^ö^e, fegte fic^ aufrecht i)in unb erruiberte

mit einer augerorbentlidien SBürbe:

„X'ui) i3et)t'6 nidjt )o uiel au, aber nüd)

Ötiabe fo oiel u)ie SEiUie (Altern. 2)enn id) luill

i^n heiraten, unb einen SKann, ber fic^ nict)t

5u benef^nten toeig, ber mit mir ni^i tanken

kann, ben l)eirate id) nid)t. — ^2llfo muß id) ben

äBiUi boc^ er^iet^en, ba 2)üfebon» ba6 ni(^t fertig

bekommen."

,,^di fo, bu tnillft 3BilU l)eiraten; ba^ l)abe

ic^ ni(i)t getougt." ^ater Xl^lenpetgel roar offen«

bor burd) biefe (Erklärung feiner Xociiter in groge

giüt;iid)Iunt unb f>oitcriunt ucijctjt.

„Tia, bae üe£[tel;t ftc^i bod) oon felbft!"

fegte XiUa faft ein menig ersümt au^einanber.
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„0m! aUcinft bu?"

„Wia, bann toirft bu too^t nid^t umtjin

können, bicf) mit beinen jiikimjtigcii oiijuneyer=

eitern 4iu|ic^Utc^ bei C^^ie^ung äBilli» 5U oec^

ftanbtöen."

(Sin Icudjtcubct-' 3tial)lcii Liiiid; Inad} auf

Sillaö ^^ntlig ben anl)ebenben ümniUen.

i,2)a0 tDoUte ic^ ja gecabe, SJatüng, unb*

bee^atb möchte id) mit bir reben. 3tft «»tn

morgen nämlid) grau 2)ü|cöon gelten unb

t^t ho» aiits audeinanberfe^en."

U^Ienpeigel betnüt)te fic^, fic^ ba» Silb 5U

t^eTiiccjeninärtigen, baö biefe 9^üchfpradie feiner

ec^ie^ungeluftigen £o(^tec mit ber oerfäuerten

S)i(^teriTt tDo^l abgeben mugte. (S» toollte i^m

aber md)t redjt gelingen uuD fo |agte er benn:

„XtUa, baö ift ein bi6d)en gefäl)rli(^l"

2)ieFe toat eigentlich ilber bie ^ntniort et«

ftaunt.

„5lber 25atting, ^xau !S)üfebon mu& e«

bo4l einfet)en, bag ic^ bei ber ^ie^ung meinem

zukünftigen SBtftutigam« ein Slltott ntit}ureben

habe."

„(^\i mügte man bod) einmal toiffen, ob

2)üFebon0 bid) fiber()aupt al6 @d)tDiegerto(hter

haben uioUeu!" uuuf ber 95ater ein.

„^iUein^t bu, baß id; boch er[t fragen mug?"
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,,2)ocf) tDO^I; aber ic^ miXxb^ bei ber 6ac^e

tec^t politifcl) %u SBege ge^en unb ixKlfbe ber

alten 2)ame nid)t fo mit ber Xür ins §au6

fallen. Sllfo fd)lie^e bu 5unäci)ft mit it)r rubig

2rreunbf(|)aft, lag bic^ 5um fiaffee einlaben,

fpric^ über biee unb jene^ mit ibt, tag aber

bie ^Inöelcgenljeit eurer SSerbtnbung fo lange

gan^ am bem Spiel, bi$ bu herausgefühlt f^a\t,

ba% fie bich roirklid) jur ©cl)rDieöertO(^ter l)aben

will 5)a0 l)alte tc^ füi Das befte."

S)ie :!Öcinül)ung Xl^lenpeigels, auf biefem

fäkqt einen SeelenKonflikt feiner Zoc^ter ^u

nermetben, fiel auf ein üeritänbnitmoUcö (öenuit.

»3o, fo roerbe ic^ es machen. Hub morgen

gehe ich hi^ unb n^erbe su Stau 2)üfebon {ehr

lieb fein."

Hub bie angel}enbe üier5el)njäl;cige ^raut

klatfchte luftig in bie §änbe.

2rrau SQarianne mar in befugter 9lacht

erft gegen ^Hoiaicu tiU|d;lummert unb botte auf

biefe üßeife roeit in ben Xag l^inein bem ©otte

9Ilorpheu$ ge^ulbigt. fie fich erhob, fühlte

fie fid) febr ttiol)l unb geigte aijn|tme eine

heiterere 31Iiene, als bas alte 3J^^ßwt<ii^|tü^^

um biefe Xage05eit ^u erblicken geu^ohnt mar.

SlfaTianne» erfter SBeg führte fie in SPSitli«

3immer, in tüelchem fie eine geraume ^eile

verharrte. Sie las bie Xitel ber Bücher, bie
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auf bem SRt(k [tanben, burd) unb nal)m bic

bem Sohlte ^getoiefene Serie i^rer SBerke mit

fid) tiintDCö, um fle in l!)rem eigenen S^ntmer

glcict)öü(ttg in eine ^che 5U luerfeu. 2)arauf

begab fie fid) in ben (garten, blickte über bie

SHauer ouf bie 9Biefe, auf n)eld)er SBanbelein

unb ^Kuppel fid) juft mit l^^ümmel prügelten,

unb betrat bann bie ^üoienlaube.

2)iefe Saube genift^rte i^r ^eute befonbere

reidie^ llntcrljaUuiiii^matcrial. Sic bcta|tetc bie

6täbe, 50g einige 6c^nüre an, ftedite ^ie unb

ba eine Stanke fefter unb lieg \xd) bann auf

bem 93önhlein nieber.

§ier fic etroa eine l)albe 6tunbe in

allerlianb ®ebanken tounberlii^fter ^rt nertieft,

ah ts brausen fd)e(lte. (Sinen ^ugenbKcft bad>te

JVrau ^Harianne barait, ba% bieg üielletd}t 2BilU

fein könne, bann aber oergegenmärtigte (ie ftc^

fogleic^, bag e^ erft ein Ul)x fei unb xfyc Sof)n

l)eute 3^*^rf)^ nunterrirf)t l}abe, |o baß er tJor ^roei

nie^t l)eimUel)cen Uöune.

(gleich barauf erfc^ien benn auc^ (I^^riftine

auf bem ßieetoege unb tnicj fet)r auffälliö eine

5U)ifd)en bie Jtnijeripi^en ijehlemnite 25ifiten*

karte ^eran. 3)ie Slrt unb äBeife, mie tt^iriftine

bie« tat, netrtet grau SHarionne frf}on auf 5iem'

lid)e (Entfernung, ba^ es ein nüubeiuiertiger,

unbeliebter S3efttd) {ei, ben fie anauhünbigen
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^abe. 2)enn ha bo» faft an Me Scholle ge«

toad)fene Wabä)en febe S^mpat^ie, ^ntipatf)te

unb 2Bcrtfd)äfeunö bes 3)üfebonfd)cn §au)ed

genau 5u i^rem eigenen Kriterium gemacht

^atte, mar i^ieraud von U)r ein ganzes» @pftem

oon 9langftiifen iinb Wormeln c;efcl)affcn morben,

bereu ^^dbmck^tDeife fogletc^ U5eliebtt)eit unb

tlc^tungsgtab bet fSt\ud)t oertiei Ob bie

ßartc auf einem Xellcr, in einem 6diür5cn=

^ipfel ober nur jiDifc^en bcn J^ingerfpi^en ge=^

tragen tourbe, ob hos (gefielt ber Wagb et«

gebungeoot! lächelte, 9leid)gültig ober gar gering*

fc^ä^eiiö auc^jal), wax für ii)re ^errfc^aft [c^on

aUe$ fagenb«

3tt biefem ffalle mugte bet ^efudj fe^r

minbertncrtig, feiublid) ober gar ein lucaig frerf)

' [ein, benn fo mitleibig unb ^ö^nifd) unb ueräc^t^

lid) ^atte (Ei)rirttne noc^ nie ha» (Sefic^t t^et^ogen,

eine Harte piajintiert J^rau ^Harianno bc=

f4)lo& fc^on, ein ünu)ot)i|ein it)rer I)eiligeii ^43er*

fon not^ufc^ü^en, um ^eute nic^t in toic^tigerem

3)enften unb traulid)en (gmpfinbungen geftört

3U cDcrben, ab (S^riftine mit unbefc^rciblic^)em

Xonfall nerkünbete:

^Sie kleine Utjlenpeigeln."

5rau ^Harianne fprang faft auf:

„liUft?"

,,3a, fo 'nc 2fre(^J)eit!*
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„*S>it kleine foU fogUic^ hereinkommen!"

(E6 «Dar eine iDunberlic^, gefpannte <St<

regunö, Me bie 2)icf)teiui in ber näd)ften Wiu

nute birigiertc.

Wo» tt)irb e0 für ein ^äbc^en fein? Sft

C£J ein fremborttgeö, rolje^, wUbes ©cfc^öpf,

tDic bic ^latfd)fud)t Kinb befc^ricben [)ai,

ober ift e$ bie kleine Xänjerin tion geftem

abenb? 3|t e« boe füfee «benbUb «ubi«, uiie

Xilla ber J^rau ^llarianne cteftern erfd)icncn!

»Sie — [ie ift'0 nf4>t; fie ift'0 — fie

Ifr» nie^tl"

Wk cm licbcnbce ^näödjcn ^Hargueritcm

bldtter orakeln lä^t, \o tändelte äimlic^e QxaQc^

ftelUing oor gftau liUarianne. Sie smang fic^,

gleichgültig auö5ufrf)aucn; fie ^toang fid) auf

bie 93ank nieber. ^ber ii)xz ^ugen fingen

gefpannt auf bem ftieetoege unb im fiopfe

tDirbelte e^ fierum:

„3ft fie'ö — ift fte'0 niö^t, ift fie'15 — ift

fie'd nic^t!

Sie ift'e!«

Da lionuiU Dui;^ kleine, 5ierlid)c J5raucn=

5immerc^en auf bem i^Becjc bal)er, unb ba ^ält

e$ Stau Marianne auf ber fßarüx in ber Sena«

torenftellung nidjt mef)r aue. Sic. fpringt auf

unb bem 3Häbcl)en entgegen, fct)nell; als roäre

fie nic||t faft fc^on eine alte S)ame. Xlnb oor

110

Digitized by Google



bem &inbe, 5a$ oetblüfft oor it)r Knickft, kniet

[ie nieber, unb fte tut atte$, tDa6 fte geftetn

abenb nergieffen un^ tna$ fic in biefcr 9lad)t

er[e^tit ^at; [ie brilctvt an i^r ^er^, kügt

es unb weint übet feinem Scheitet, unb unter

Xräucit [d)lud}5t fie:

„D XtllQ, u>e!»t)alb btft bu nic^t früher

gettommen?''

SSunberlic^e Sfi^atjcn erlöftcr ©emüter!
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XV.

litla mu^te cr3äl)len von Einfang an bid

(^ni>t, tote fie äBtUi im ßonfirmattondunter«

ric^t gegenüber gefeffen, tDie et immer fo fttU

unb ein mcnia |d;u)ermütig vox fid) Ijiiuuii^icn

l)ätte, und u)ic er e$ nie gewagt ^abe, mit ii)t

5U reben; tnie fie, Ziüa, bann an jenem be«

rüt)mten Sage im 215albe fpajieren gegangen

fei, toie er fein SBünfdjen unb 6et)nen in bic

^&öumt gef(4iien, mie fie i^n getcöftet unb feine

Cr5iet)ung befc^Ioffen {)obc.

3a, unb ba brausen l)ütten fie getankt,

unb ba ^atte er fici^ bie $ofen ^erriffen, aber

^mei ber beiben Aufgaben t)abe er gelöft, „unb

baö fei bod) fc^on ein großer ^ortfd^ritt!"

Unb bie Saubc, in ber fie juft eben fügen,

bie Ratten fie mit ben (gefpielinnen an einem

monbljellen "*2ibenb gebaut.

„2^x üinber — ^ier biefe üaube — an

einem ^benb?"
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„Za natütttc^, unb bann f^abtn mix t)tntet«

t)Cr bcn ^lofenrcujeii r^eiuuaen unb getankt."

lilla kommt ntd)t u)eiter, bcnn crft mufe

Srrau SHarianne it)r einen äug geben, tiefer

gufe aber crfd)Uc6t XtUae ganzen ^Ilut.

»3t^f w^^^ ^^^^ ^^^^^ l)eiraten, unb

$apa (agt auc^, bod toäre \tf)x re(^t gebac^t

Slber erft mufe man ttin noc^ ein tDenig

5um 5nann cr5iel)en; es toirb ja wol)[ and)

ge^en, toenn bie Sr^au ^|lirofei[or e$ mir et«

lauben toilt!"

2>atci llljlcupcit^cl konnte es mdjt aljueii,

ma» je^t gefc^ia^; — bafe nämlic^ Qxau Wia^

tianne auf biefe C^klätung ^in fein Xöd)ter«

lein wkb^x an it)r öer5 brücken toürbe unb

rufen:

„Zn% ftinb, tu'0!"

3ö, ba» fagtc fie, unb ah fie fic^ miebet

aufgcridjtet t}atte, um bem Ätnbe ujieber in bie

^ugen ^u (e^en, ba meinte Silla:

„9nug td) nun, mo Sie eint>etftanben finb,

2ltaniü 5U 3^)^^^ fagen?"

„Z(it Sinb, [ag fo, unb nun — nun

kannft bu mir au(j^ ein roenig vom $apa er«

5äl)len."

2)a5U kam es aber uorerft nid)t, benn juft

ging am anbeten C£nbe be» (garten» bie J^au0«

tür auf. SBiUi erfdjien.



übte ftinber ftra^ltcn. 2)er Sltutter Slugen

ölänjtcn. 2)er g>itumcl \d)kn {icrniebcr^ejtiecjen

5U fein. ^1$ enblid) Xilla gelten mugte, 509

fie noc^ ein SBlatt t^eroor; ee toar ein ffloten«

blatt. 6tc l)atte eine alte melanct)oUf(^c Xanj«

toeife abge[d)rieben imb bat nun Me neue

^SHama'', fie möchte bod) ba^u einen ftngbaren

Sejt fcf)reiben.

„2)a6 tDcrbe id) nid)t können," meinte

^lau ällarianne. Sienn feit f^mU ^ad^i max

ba» S^trauen 5um Sßerte i^rer eigenen fiebic^te

arg bc|ii}Lii)ißt uiorben.

5Iber XtUa max bamit mct)t einueritanben;

„D ^ama, e^ toirb fc^on ge^en; bu mugt

nur benken, il)r fä^et ba t)ier unterm §olunber*

ftraurf) unb öuctiict über bie SWauer; bcr SHonb

fc^iene ober bie Sonne unb mir tansten baju,

toft^renb $apa bie Srlöte bläft (Bett? @o
bidjtet man bod)?"

Sliariaunes alte äBangen erröteten. —
9tm 9Ia(^mittag fagen Snutter unb ®o^n

laußc beieinanber, unb ^fsrofefjor I^ujebou

rounbecte )id), bag er ^eute [eine Orrau gar

nic^t ivi fe^en bekomme.

bie itbenbfonne über bie 5Büfd)e grüfete,

[djaute Qxau Waxianm lange auf ben $laö,

auf bem geftern bie :äinber im Satemenfc^ein

getan5t Ratten, auf bem aber b^ute ber Z^edpi««
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karren fei)r oereinfamt ftanb. ä3on 3^t 5U

3elt fiil)lte [ic bann luoljl nad) öcm ^JTotenblatt

in it)rer ©c^ürscntafctie uni) murmelte einmal

tDe^mütig:

„6te ^at mir auö^ eine Slufgabe ge«

geben."
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34 nunmehr ttmas tun, toas für

einen guten Siteraten niemals rül)mUdj iit,

ID05U mid) aber meine S5erflc|5ll(^heit im iiaufe

biefer (5efc^ic^te ff^on me^rmate gejmungen

t)at; id) mufe 5urü<!iörcifen. SBic im vorigen

^lbfd)nitte 5U lefeu ift, entl)üUte Xilla JJtau

Waxianm, bag SBtUi [c^on jiemlic^ toeit in ber

SntiDidiluncj gebiei)en fei, loae man barau«

erkennen Könne, ba^ er jmei [einer ^hifgaben

bereits gelöst ^abe. 2)iefe Xatfac^e kann ic^

beftätigen; benn bag feine Xeilna^me an ber

lan^ftunöe gefii1)crt mar, nnffen amfi meine

3u^örer, unb baß er im üaufe ber legten 3^it

mit erftauntic^er Sunftfertidkeit bie trüben unb

unmännUd)en „wenM**, „obere", „obgIeid)6" 2c.

nermieben batte, liann id) meiner[eitö erljärten.

9lber bie britte Aufgabe!

(Sine (Befc^ic^te auffd^reiben, in ber ein

^llann eine orbentlic^e Xat ausfüljrt! — D, biefe
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Slufgabc! 2Ba^i bie für ben !l)üfcbonid)Ln

Rnabcn bebeutete, bae tpufete nic^t einmal

XiUa; bag fie bem Suben auc^ ben Schlaf ber

Släd^te raubte, — ha» ai)nte au<^ bie kleine

(&:5iel)cnn nxd)l

XUla ^atte aber gefogt: „Wmn bu bie

brei «tufgaben löft, xdill ic^ bid) J)eiraten!'' —
imb er l)atte bae auf fein 'jRitterroort mx=

fproc^en. 2)a füllte et ein groj^e^ ^^angen,

bag Xilla einivtal nad» ber btitten Slufgabe

fragen könne. Cluui^c ^cü \d]ia\ bae 9Tläbd)cn

fie üergeiien ju Ijaben. ^ITctirere Xage oor ber

Ankunft ^belbare ^atte fie jeboc^ gemat^nt

!Ba6 war fct)redUiii^, unb um bas 3u fc^ilbern,

mug ic^ eben ben ^eljier begeijen unb bi$ 5U

jenem Xage surücfigreifen.

XUla ^atte an ber 9Rauer beim Wu^
bäume auf ber SBiefe tjefraot, unb nun lag

^iUi in feinem Seite unb backte mit loarmem

fiopfe barüber nac^, tote er mo^I eine fok^e

(Öefd)id;te erfinbcn könne, crr hatte bodj nun

alle gried)ifd^eu un^ rörni|d;en6agen gelefen unb

bie beutfc^en au4i; fo konnte er von beinahe

fünfzig erfd)Iagenen Ungeheuern imb ©rächen unb

üon l)unbert bi^ ^meil^unbert S^tniidnipfen unb

von fo Dielen Befreiungen hdnigUc^r Sungfrauen,

fo viele man nur moUte, er5ä()len. Slber biefe

$efchi(^ten tt)aren alle nic^t oon ii;m, unb er

U7

Dig'itized by Google



^atte darüber nadji innen können, [o oicl er

getooUt ^atte, eine männliclie Xat konnte er

nid^t etfinben. !Denn jebe^mal, toenn er fid)

unter ben 91u^baum ober in bie 9lofenlaubc

ge(egt, ober in ben äBalb gelegt ^atte^ bann

warm i^m oiele (Bebanken gekommen non

fiöl)liri) 5unt|diernben Sögeln unb luftiiien Iicrcu

unb Don Sonnen[cöein unb von 5nonb[trat)len;

Slumeh maten Dor feiner 6eele aufgegangen

unb Sd)metterUnge füllten bie 2uft — aber

2Ilännertaten? — 5Icin, nic^t eine ^Hännertdl

konnte er mit ben Stumen unb S3bgeln unb

mit bem Sonnenfdyein in Serbtnbung bringen:

3a, unb im ^^^ctte, in ber 9lad)t, ba Xilla

nac^ [einem (gebic^te gefragt ^atte, ba lag er

nun unb fann unb fpann, unb in feinem

^rimaueihopfe, ba raftcu iV^^'^^^i^^^^-* i^i^b ^Hare

unb 6ieöti^ieb unb aBate unb ^ehtor unb

Ortnit unb ^c^ille«, unb tote fte alle feigen

mögen, uml)er, unb Sd)tDerter klirrten unb

gunkcn ftoben, 2an5en brachen unb Scl)ilber'

kra^^ten, — aber bie (Befc^ic^te —' — ja, bie

kam ni(i)t, unb al0 er glücklid) ben Anfang

I)attc, ttiic nänüid) ein 9Ilann in bunkler 7lad)t

ein u)ilbed Xier erlegen tDoUte, roie er ben

gelben gerabe bae Sdymert Dülken lieg, ba

gini; in [ciuci 'fl}anta|ic bie Sonne auf, unb

ba fiel ber rotlbe Wßuxm um unb flog auf ber
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(£tbe ctueeinanber, unb au5 )ebem $aare feine«

borftigen liorpcr^ fprogtc ein ^hiinlein, unb

au0 (einen gü^en tändelten Gleitete C&nomcn

f^mot, bie ftanben Hopf, unb. aus ben btet^en«

ben klugen )d)rDebten 5tDei 5udici|n|3c Cilflein,

bic tankten mit bcm ßrimmigen öelöen im

äHorgenfonnenfc^eine einen Sleigen — unb ba

toar ts mit ber mftnnli^en %cd mxtbtt ni^iBl

3)q behöm ber 2BiUi in feinem mitter*

näd|ttgen fingen um eine ^anne^tat boc^i

einen fditoeren, fc^meren 64recfien, benn eir

bactjte bei fid), *ba^ er \o{&)Q^ rielleirfit über=

t)aupt nic^t fertig bekommen, unb bag t^n

bann XiUa nic^t heiraten n)ürbe, ba% et bann

immer bei ben (i'ltcin inerbe bleiben müffen,

ba^ bae Xanten ein (^nbe ^aben, bafe er (ein

^itteriDoct nic^t t)alten toilrbe!

D, e» war ganj ftirrf)terlid)!

3)0(f) ber ßnabe roar mutig; er rang unb

rang unb [ann unb fann, mit er n^o^l }u einer

SHftnnertat ftommen würbe. Unb eine innere

^t)nung [agte i^m, ba^ foUtee 6u(f)eti eines

Knaben ein S3ater 5u erfüllen verpflichtet (ei.

S9Seil et nun aber fogleii^ einfa^, bag et fid)

haum mit einer [oldjeu '^xag,c an ben "iprofeffor

roenben könne, roeil ber fogleict) ipittern möchte,

bag irgenb eine Slntegung t>on äugen ge«

kommen fein milffe, fo befc^log er, fid) [ogleic^
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aw bem SBette fte(|len, in be0 SSaters

Stubierfhibe geI)Crt unb in b^)\cii i^ncr)^

ktopäbte iKU^^ufc^lagen unb ^at gu \)oim.

Salb fag er benn ba an bem Sc^teibtifc^e

be6 f)OLl)Lielel)rtcn. Unb roae ber alte §crr

in einem 2Iienjct)enalter an ^f^d)ologic unb

^enfc^enkenntntö, äQenfc^enurteil unb äBert«

fdjö^ung gcujonnen, bo« bur(f)tDüt)lte ba« große

Äinb. (£r fcJ)tug nad) über ,?2llann" unb

^Xat'' unb „Schaffen"! unb er la» unb Prte,

bas alles in Sauten fic^ äußere, ©ein Sopf

füllte \id) an mit Derfd;robenen 3^^'^^'^' '^^"^

er enbli^) im Stuhle ^urüdile^nte unb über«

legte, wo» er au$ allebem machen könne, ba

ftarrte bie Sßeie^eit be? ^Iten tl)m entruecicn

roie ojirree, troftloe kaltes SIlauenDerk; als

nun gar feine tiinblic^e, mittemä(j^tli(^ ^i%ige

^I)antafie bie winen, toten SHaffen be« 2Biffen»

beleben toollte, ba ranUtcn fid) tDOl)l SBinben

unb i^edienrofen empor unb fc^langen mo^l

ein blül)enbe$ unb prangenbe« fileib über bie

^Tlauer, aud) fa^en ba mo^I }^wt\ ^Henfcfien^

Kinber unb träumten [elig lä^ielnb oor jic^

^in, aber £aten? — Slein, Sllanneetaten gab

es nic^t.

Slbcr roieber üerfentite fid) ber Knabe.

Slrmed fiinbl 3n toter ^[(^e fuc^ft bu

ba6 Öeben. ^Uit ölcid)em 2lec^te kann[t bu bi?
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Steine auf bem JV^lbe fragen. Senn ba« Beben

bift bu felbft, unb bie ^Hatertc, bic bu öor bir

^aft, bec kannft bu i)6ö^\Um ein iBelebenbet

toerben, tnenn bu bie bidien Schinken oon bir

mix\\l

^rmer Swnge! 2Bic bu ba im Älorßen*

grauen im Scheine ber erldfc^enben fiampe am
(Eil)rciLni|d)c beiuc^ 23ater0 fi^t, anc bu fticrft

unb lieft unb grübclft. — Herrgott, i|'t benn

Hein Wtn\d9 in bte(em gaufe lebenbig unb

bcincr forgenb, bag er je^t aufftel)e, 5U bir

trete unb bir ftaunenb [age:

ff3unge, bie Arbeit biefer ^ac^t max beine

erfte SHanne^tat!"

3ft keiner ba, ba^ er bir'^^ fage?

Unb toenn bu aud) lauerft unb ^orc^ft,

ma» Sater unb SRutter reben, immerfort ge«

uiärtia, ctixia!? uom 33egriffe ber ^Hanneeitat 5U

oetne^men, — luenn bu auc^ Slluttern fragft,

mte unb toann fie biditet, menn bu auä^ in

bcn näd)[tcii Tagen il)re (5ebid)te, bie fic

beiner (£rjiel)ung in beine Stube geftellt ^at,

lieft, menn bu auc^ biefe f&änbz buiö) unb

burd)ftöberft, — bu toirft ba meber ben Segriff

ber ^Hanne^tat kennen lernen, no6) erfahren,

mie man biegtet

Sie ftunbe n)irb bir aus anberem Sllunbe

Hommen!
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21nb bem SBUtt ift bie SBiffenfc^aft ge«

luorben, imb ^unar an jenem 5nittacu\ an

toelc^em Xilla SUutter ^Ilarianne be|iut)tc, in

jenen W&oxttn, in. benen ba^ fiinb 5ur SHc^terin

fagte

:

OToma, baö 2)tc^ten tuirb )d)on öel)cn!

2)u mugt nur benken, i^r (äget ba ^iet unterm

$olunberftrau(^ unb gucfttet über bie SHauer;

ber 9Tlonb fd)iene ober bie Sonne unb wir

tankten ba5U, toä^renb ^aitx bie (Jlöte bläft.

(Bett? @o biegtet man boc^?"

5lU> XtUa bae faijie, ba fi^uinmc bei luiabc

erftaunt bie D^ren auf unb — ba u)ugte er e$.
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xvu.

SBenn 5tt>ei balb breigig 2^t)xt i^er^eiratet

ftnb, tpcnn fie immer in üilctd)er ^hü)c ba[)\n

gelebt, jebc 3lrbeit, jebcs hleinc (Xrcigniö mit*

einanbet befptoc^en ^abtn, toenn i^nen 5ubem

grofec augenfc^cinltc^c (Snttäufd)ungcn, ®rfa^=

rangen unb alle unb jebe llnrul)e ferngeblieben

finb, toenn in biefen bteigig Z^l^^^n bas £eben

fo gteic^mägtg bat)tngelaufen ift, mie ein U^r«

luerk, bann kann man im allgemeinen roo^l

[agen: „'S>it\t ^mzi kennen jic^."

Stimmt mon nun noc^ ^in^u, bag Srtau

^Tlarianne in bcr ö'^^ik^'-'^^ 3^^^ l^^^HH^u ^ij^^

für il)ren (Satten nic^tnur „ein", fonbcin „bae"

6tubienobjeltt geoefen ift, bag ^lofeffor 2)üfe«

bon alle feine 2Bei6l)eit, fein SÜtffcn/ feine ganje

^45t)tlo[op^ie am it)r gefogen ^atte, unb ^luai

bod fo i)oIUiommen, bag i(^ mic^ ber iBe^aup«

tung nid)t entl)alten kann, bet <Se(ei)rte ^afte

auf ber Seele feiner (Battin gleich einem 6c^ma=
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ro^er, einet 9Ili(pei, — mtnn man aud) hieran

benkt, [o tDirb ba« wo^l uerft&nbtld) unb fetbft*

oerftänblid) erfdjeinen, luuö id) l)ier fchilberu muß.

6ett jenem erften ^Be\u6)^ Xillae max Qiau

SRarianne in (Segentoart xtyct» manne« ftill,

uadjbcnhHrf], bann unb mann nerlc^cu, unb

txo^ allbem nid)! [o tueinerlic^, tDie \on\t ^teU

me^r lächelte fie gar n)unberUc^ unb träume«

rifd) oor [id; i)in, lueuu fie |id) uubeobadjtet

ölaubte.

6(^on biefer allgemeine Suftanb verblüffte

ben alten S>fifebon; nod) oielmelit mar bas

aber bet J5rall, ab biefer 3uftanb fic^ in au0*

geprägten^ unverkennbar Klaren Xatfac^en unb

(Eretgniffen öugerte. CSines Xage« warb SBtlli

in fefncn ^onfinii an oneanjug geftedit. fyrau

Marianne brüdite i^m ein Sträuj^lein i^edien^

rofen in bie $anb, gab il»m einen fiug unb

entließ il)u iuit Den 'iBoitcu:

„Qo — unb grüg mir lll)lenpeigeld unb

Silla!"

SBa«?

3au)o^l, ^err $ro{e[for, Sie l)abeu gan^

rec^t nemommen.

®nen Slugenblicfi [ag ber ^rofeffor ha,

l)alb 6tein, f)alb (Sefpenft, bann aber tPirkte

aud) fc^on bie er^iet^erifc^e, natürliche )^raft feinem

^tterbobene unb bie ^ete^rte SHifpel fa^te:

m
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„3<i — ÖJ^wfe Don mit ba& &inb unb

ben fioUegen U^lenpetgel eittal"

3n öiefcm ^alk Ijutte bct alte l5^^i^ fi<^

al[o mit auBerorbentUd)er (öe|ct)tt)inbiökeit in

ben Xatbeftanb ^ineingefunben. (Sx funktio«

Ttierte alfogicid) nd)tig. ^Is er nadfy^x aber

in [einem 3iniwxer fag, ba ftauntc er bod) lange,

lange 3^it t)ot fic^ ^in. (St ^atte ben tic^itigen

SQagftab für {J^au ^artanned ©timmungen

unb ^anblungen in biefem tt)unberlid)en 9hi6=

nal^me^uftanb von Xan^|~tunben-, 3lo[enlauben«

unb fiaternenfeften verloren.

„SHeiuc 5rau unib [id] felbj't nod) iud)t

gang im klaren fein," murmelte er oor [tc^ t)tn.

Samit beru^gte er [ic^ aber nic^t nur oberflftc^«

ttc^, fonbern er ging mit feiner öan5en ßraft

als ^Ilifpel l)ieiüuj alljogleic^ ein, unb eine

^albe @tunbe fpäter murmelte er — bie ^ugen«

brauen t)ocl)5iel)enb— bun^ ben Sabak$qualm:

,,€in t)öcl)ft intereffanter B^'I^^t^^ö, biefe

@eelen[(^u)anliung einer SHutter beim beginne

be6 ®elbft&nbigtt)erben0 be6 fitnbee! ®e^r inter«

effant, l)orf)iüicl)ticj unb nodi aar nid}t bearbeitet.

3ä) löerbe barüber ein iBud) [djreiben."

Unb alfogleic^ fc^nttt ber i^err ^rofeffor

fid; kleine 3^ttelc^en unb legte fie bereit, um
jebe neue ^Beobachtung ju Rapier bringen ju

können unb fie \o für bie äBelt, für bie (it)xt,
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jum 5^ul)me unb jum Seftcn bcr SBiffcnfdjaft

5U retten.

!Det gelehrte WLaan mat juft noc^ beim

3ettclcl)cnrci6en befct)dfti0t, ate ee klopfte unb

C^t)riftine l)ereintrat. ^uf (I^tiftines ^ntlig lag

eine tiefe Seelenfpannung^ bie bem e^rtDütbigen

^^3f9ct)oloöen nii^t ent9el)en konnte. <Sr a^nte

ja nodi niifit, baft er nicf)t bcr einzig e mar,

ben bie ^ilnberung im ^e[en [einer ^xau in

SBeruDtrrung nerfe^t t)atte.

3*^ Ö^ibe Dorbem fct)on gcidjilbcit, wie gc*

nau bieg alte gaktotum mit allen Sympathien,

3(ntipat^ien unb SBertfc^ä^ungen bet 6c^oUe

unb bem 18cnel)men biefee §aufe6 nertraut mar,

töie fie genau abgemeffeu jeben ®e[udjer be-

t^anbelte unb ankünbigte. ün biefet ^oc^burg

ber ^fi)c^oloöie niu^te ba^ ja fo fein. Surd)

lange 3^^)i'*5t'^)^^^^" ^i^^ü«^ ^f)riftine fid) nie ijeirrt,

bi6 pot einigen Xagen, al» fie perac^tUc^ bie

kleine U^lenpeigel angemelbet, unb ah fie es

bann uon bei Xiu aiie beobad)tet Ijattc, mie

Sfrau (&el)eimrat 5)ü|ebon öiefee üerad)tete ®e=

fc^öpf gekügt unb über i^rem Scheitel gemeint

l)atte.

2a ^atte aud; aljriftine bie Sic^er^eit tier«

loten, unb nunmehr ftanb fie in ungeheuerer

Spannung wx bem $errn (Be^eimrat unb

melbete:
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„Sftäuletn Ulla Ht)lcnpeigcU*'

Unb l)er (ge^eimrat?

Seinem bebrittten Slick mar bie Spannung

auf aijiijtmenö ^Intli^ nidjt entgangen. (Sr roax

ai\o porbereitet ^ber al$ ee nun t)erau$ mat,

ba6 mertoUtbige äSort bec Waqb, ba ftarcte

er tücitcr unb rneiter auf il)re 3üge, ob er benn

nid)t an einem kleinen 3^^^^»^» einem ^Un5eln,

^aferüntpfenr an Stirnfalten ober fonftmo toie

in einem Spiegel entbecken könne, was feine

5rüu Ijieväu meine, ob fie überhaupt eine 3IIei=

nung geäugert ^abe. ^ber auf bem i&efic^t

lag hic^t» toie Spannung, unb ba ber ^rofeffor

fid) gan^ unb gar un|ct)lü||ig mar, fo fragte er

noä) einmal:

„SBer?"

^ber feine Hoffnung, aus bem lüaug i^cr

a33iebert)olung unb ben bie 2Bieberl)olung be=

gleitenben Symptomen einen n)ic^tigen Sc^ilug

auf bie entfpnd^enbe ^nfict)t feiner (Sattin, bie0

(greigniö betreffenb, gieljen 5u können, mai uer«

geben«.

9Iur bie Spannung lieg ttmas nady, unb

ein ujenig ^Irger rm|d)te ftcf) in bie ^^ntUJort:

»(^äulein XtUa H^lenpetgel!''

2)a ber tiingugefügte tlrger aber {eben»

jalle nic^t auf Xillae (ruidjciucji, aU^ auf öai^

ä]»erlangen ber äBteber^qlung. belogen u)erben
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mufetc, fo loar bcr ^rofeffor fo kiuQ mk
5uoor.

„Sie mdc^te ^ereinttommen," fagte bec ^err

(Bc^eimrat möglic^ft unbefangen.

Xiiia trat ein. 3ln öer Xür mad)te [ie

einen ^nidt»; bann ging fie einige Schritte t>or,

reichte bem aiten germ bte $anb unb \pxaä):

„(Buten ZüQ, §err (Be^eimvat! 3^^) ^^^^

eben ben äBilU tuiebec nac^ i^aufe begleitet, unb

ha f)at mir bie WXama gefaxt, td) [oUe ben

^apa aud) einmal bc|ud;eu."

„Öm. — 9la ja, ba« ift l)üb|ct>l — .&ml

ät5elc^e aUarna ^at bOB gefagt?"

„SRa, unferc ^Ilama; 2BiUiö ^Huma!"

«3lcö, bie uennft 5u SHama?"

f,3<)* ^ct^ ift ^od) natürlich, benn ba Warna
e$ mit erlauben toiU, SSSfilti 5u t)eiraten, ba [age

id) eben »Sltauia' il)r. Unb Sic finb boc^

nun aud) mein $apal"

^apa 2^üfebon [al; l)üd)|t frappiert auf

(eine neue Xoc^tec.

„&o }o, alfo ba» ^at SKama gefagtl $ml
Hut) auK^ laijt iioUege Htjlenpcii^tl ^a5U?"

„23atting meint, er fänbe e$ fel)r rec^t oon

mir, bag i(^ ben äBiUi t)eiraten molle."

„So, l)m! — 9la Ja — t>m!''

„Störe ict) Sie, ^^apa?"
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„D nein, — md)t bod). Sßae iä) fagen

tDollte— ^tn; tDae woUtt ic^ bo(^ fagen. gm!"

Saum tiatte Itlloe S^Ftinfet c» erfaßt, ba^

bcr alte §err ab[olut nid)t6 fagen tüollte unb

au(^ nic^t tDiffe, tote mau eine junge !Dame unb

^tifiünfttge 6d)tDtegiertod)ter unterhatte, ha na^m

fie aud) bie 6ad}c foßleid) in bic §anb:

w3öf F^h^Ji ©i^/ ^'«^Pö» tt>t^ u)erben uns

boc^ nun fe^r nat^e kommen, unb ba ic^ mi<h

natürlich für alles interefficrc , mae im §aufc

meines jukünftigen Äräutigams tjorget)!, ba

muffen @ie mit ttmoB von 3^^^^ Slrbett et^

klären. ÜDenn nid^t wül)x, xd) kann boä) nic^t

fo buuun baneben [ifecu, tücnn Sic fid) mit

aBilli barüber unterhalten. SSatting i^ai mir

auch \ä)on zxiäi)ii, mie er arbeitet, unb bie 9to^

ftrata \)abe td) gan5 g^mau mit il)m burd)9e=

nommen. $apa, cdo^u finb benn all bie

meinen Settel bort?**

^If» bic kleine ^irne bat» l)erau6fprubelte,

rollte von bet (5eele bc» (öelef)rten ein fdjtüerer

Stein, unb er mar fo froh» in ^bmefenheit feiner

ausfchlaggebenben (Sattin bie projektierte i^a^

mtlientjerbinbung nic^t roeiter erörtern muffen,

— fo froh!

flB&f)xmb er fid) nun in eine längere (Er-

klärung beö SBcrteö ber 3^ttelmethobe unb be$

i$rauenftubium0 einlieg, buchte er, melch auf*
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merl^famcs unb gefc^cltes [^äulcin er ba vox

{t(^ ^abe. 2)ie ^ufmerkfamkeit unb boB 3nter«
*

effe taten it)m fetir mof)l fo bag et toettet unb

immer roeiter \viad), ^lU er enblic^ mit ber

CErhlärung, roes^alb feine i^xau unb bie ^e*

obac^tung berfelben für it^ fo tDic||tig fei, fertig

toar, feuf5te Silla fe^r oerftänbnisinnig unb be*

merkte

:

n^a, äJatting fagt auc^ immer, roir grauen

m&ren bod) immer nur bie reinen ®timmung6«

htnber unb bie SHänner müßten beö^alb etu)aö

aud um machen."

2)a0 fanb SS^ater SMlfebon gan^ auger^

orbentltc^) klug, unb er konnte nic^t umt)in, 5U

bemerken:

w2>a ^at ber College ll^len|>eigel fe^r rec^t!"

3n äi)nlic^er SBetfe unterl)telten fie ficf)

nod) eine 9an5e 2Beile. (Se ijätte aber ein

befferer S3eoba(^ter als ber $f9(^otoge S)üfebon

batb unb (eic^t gemerkt, bag Xilta groge SHütie

\)aik, ben Jfaben ber llnteiljaltimg gu fpinnen,

unb €0 uiirb niemanb munbeme^men, bag

Xitta, al0 fie nac^ einem freunbtic^en Stbfd^ieb

von il)rem ^ulumjtigen 6d)rDtegerDatcr, mit SBilli

nod) einmal burc^ ben (garten ftric^, biefem 5U«

flüfterte:

„5)u, bein 95ater ift furchtbar gelcijrt, aber

fc^reckltc^ langu^eiltg."
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Hnb bod) mar biee Urteil uoc^ burd) i^r

Xähtgefü^l mobifi^iert 3^^^"^ Sater gegenüber

hlong bic Äritili ganj anhm; bcnn ab fie

iineber auf bcm berüt)mten 6tu^l in il;reö

aSatere ^invmt fag, rief fie am:
„O Satttng, ift ber alte S)flfebon bumm!
bet üiel 3^W9 rebct, wo ber üernünftige

^iUenfc^ überhaupt Kein SBort roegen oerliert,

bae ift ja n\d)i lu fagen!"
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XVIIL

„2)ic Weit bleibt alleuieil bie gkui;c, bic

^Tleufc^en \inb halb l)art, balD u)ei(i)e!" — fo

fagt eine alte SSollißuieiel^eit, unb 5er SSer«

ftanb6kaften 5tDifd)en ?lo<^enl)öf)Ie unb ftopf*

f)aar fagt uns bas aud) — unb bod) beljauptc

ic^: „älein, nein, nein; bas^ ift nic^t ma^r.''

Unb met mir ben (glauben raubt, bag bie

SBclt balb fd)ön, fefjr fdjön, bicnbenb unb

prangenb unb bann toieber t)äglic^ unb [tumpf

unb 5be unb gleichgültig fei, bem tuerbe

immer inieber fatKu, ba^ [oUlje^ nicllcid)t toeife

geipioc^en ift, baß eö aber in bic romantifc^e

9lot>eUe au& ber guten alten

nortrage, gar nic^t t)ineinpa6t

Unb ber §errgott, ber bie SBelt bee

Xrauben^ainer (^^lings Slnno bamcäs juft mit

befonberer Srreube birigiert t)at, ber l^at boB

wol){ aud) fo gebad)t u)ie id) unb l)at einen

grü^ltng gcfc^affen, — einen 5rü^)ling, —
18a
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nein, fo etoa» gab nie toieber, fo timo»

m\tb nie niieber. Itnb toie ba6 im ®atten

unb auf ben äBicfen fprofetc unb grünte, toie

@(^lüffelblumen unb ittnemonen aufgingen, n>ie

fo ein 6onnenmorgen nad) bem anbetn bie im

tüarmcn ^egen erfrifcf)te (^be mit neuem unb

lieblichem Schmucke begUlc^e, ba gab in

ben 9ltenf(^en ein Seinen unb hoffen, Sieben,

ßadjii; unb Steinen, bas nie feindHUeid)en ge-

t)abt t)atte; ein Sachen, baß immerfort mte

frö^lic^ed greuenoerfi aus alten unb |ungen.

klugen ftro^tte, unb ein Steinen, ba» un» wie

ein grofeeö, gro^e^ (ölüdi au$ bem ^erjen

ftrdmte, — benn mit bem ^ugentDaffet ^atte

biefes Steinen nidji^ tun.

ij
Sentimentale ()>efüi)le ftelien t)euer fd)led)t

im ^ur(e, ma$ mir aber ziemlich gleichgültig

ift Sin fentimentalet 9Iapoteon, ein fentimen«

taler ^örjcujpcUulaut \u\b rüoI)l ftillos, aber

bie Sentimentalität in Xrauben^ain, unb jumal

bie im Süfebonfc^en $aufe, bie barf mir kein

ftritther rot anftreicf)en, bie mufe bleiben unb

gehört ba^u.

®o fage ich benn, bajs e» im 2)üfebon|chen

gaufe mit bem Sri^ühUngehouct) leife einfjet«

fd)U)ebte tnte ein Seinen unb hoffen, Üieben,

Sachen unb äBeinen, mae alle» gan^ ftille unb

lautio» öot fich ging unb eine J^iertag»*
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ftimmung t)erüorrief, bic jebermann 5u leifem

®ande unb Sc^meiden brachte, toenn 9tau

Sllariaune vmaupekc auii) nidjt bidjtete.

2)a6 bie alte !5)amc gleid) einer t)er:=

fc^ämten, ber ^oc^^eit entgegeneilenben Staut

einl)erginö, ba* toirb niemanb tounbernet)mcn,

bu!^ liegt in ber ^Jlatur ber 6aii;e. !Da6 SBilli

beftättbig beim <£(fen unjb Arbeiten« in bet

6d)u(e unb toenn et allein toat, ettatete, bae

toar ein ^etneie aufkeimenben Setou^tfeins,

ein 6i)mptom etnfc^lagenber C^^ie^ung. S)ag

bet ^tofeffot juerft feinet 3frau alle« auger*

oibeutlid) gefc^id^t unb ftilgerec^t nad)empfanb,

bae Uli} in feiner SUlifpelnatur, — bag et aber

eine äBoc^e fpätet ba» C^etptfc||teiben unb

9Iotieren üergafe, bag er träumerifcf) ^um Sanfter

^inauöqualmte, ba^ er im Kolleg ld(^elnb iuö

Stocken unb Sc^toeigen geriet, bajj et enblic^

gat in feinem Siw^wi«»^ i»^t meljt in fd)lürfen*

ben iiatfdjen euiljerging, fonbem in engen,

feften Sc^u^en, ba$, — bas toat ^m minbeften

Jeftt felbftönbig''.

Unb bod) kam e$ mit beui alten §errii

xlod) toller.

toat eine bet fc^önften Xan^ftunben

abenb? auf ber Söiefe am 5)üfebonfc^en 2Iu6=

bäume gt'tüefen; ^runbel unb ^xau Suliman

batten iierlid^ tote noc^ nie mufi^iett; SBanbe«.
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lein unb Kuppel l;atten üorgetaiiit, bafe Me
(Slfen unb (g^lp^en eiferfüc^tig getoorben toftten,

fo fie ef( entbedit matten, unb ttbettiar l^atte

birigiert luie ein (öeneral, u)ie ein gro&er

X^eaterbirigent.

Sie beiben altm Süfebons Ratten am
SHäuerlein in bcr ^ofenlaubc geftanben, unb

[ie Ratten gelaufc^t unb gelacht, unb einmal

^atte ber Sitte fogar in bie $änbe geklatfc^itr fo

ba^ aijn[tmc, bie öat» allci? uom §qu)c aus

beobüd^tete, tuetimütig ben fiopf [ctiüttelte. 2)enn

bag bet (gelehrte oiel gtieegtümiger mar, mie

aUe anbeten ^Ilänner, immer auf ^antoffetn

ging, furd)tbar n)ic^ttg tat unb ber Jreube

ber äBelt gegenilber gleicligültig blieb, bae

mad)te i\)n in lt)ren Singen eben ju bem größten

®elel)rten ber 3iiliit^^^^^i^5<^^"fität unb ber 2ßelt

überhaupt; bag er je^t etmoi» anbere« mürbe,

oft SU $aufe Stiefeln trug unb ^eute abenb

gar in bie §änbe klarfditc, bae ftimmte fie

eben u)el)mütig. 6ie betrachtete ba» ato ein

S^mpton ^eranna^nber (greifenseit

Hnb bod) machte fie getabe ^eute eine noc^

unenbltd^ uiel traurigere (^ntbediung.

mar etma eine Stunbe nac^ Schlug

bet Xanaftunbe. SWutter ^Tlarianne unb SBiUt

fagen lefenb bei ber breitranbigen, grünen

fiantpe. S)er ®e^eimrat mar, „um noc^ ein
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toentg 5u arbeiten", in {ein 3^^^^^ gegangen.

Sa merliten Sllutter unb Soi^n mit einem

511alc eine leidste, auuiDcilic^e Sdjauankuug öcr

!S)edie, \o ba& [ie erftaunt auf* unD ficf) an*

[a^en. @rft mar es fe^ unregelmäßig, bann

feam Drbnung unb 5^l)t)tl)mu6 l)inein. hierauf

eine kleine ^aufe unb bann uiieber bie glei(t)en

Sf^toankungen.

SBtUi rooUte gerabe aufftetjen, um auf bie

6tra(3e tiinau65U|et)en, ba öffnete fidi bie "It)ür

unb auf ber ^ilbflöc^e erfc^ien kreibebleid) unb

Sittemb bie a(te Ct)nftine:

„Allein ©Ott! 5)cr gerr (5el)eimrat!'' ftöhule

[ie. — „Sllein (öott, je^t ift es it)m pariert,

fiommen Sie man nur f^inell mit 2)ur(^ ba$

Sd)iüffelIoct) hann man es fet)en. 31ber auf

Socken, benn man barf [olc^e iieute nic^t er*

fc^recken!"

Satb fa^en benn SHutter unb ®o^n burc^

ba$ Sd)lü)[eUod3 unb —
^ein^ es ift kaum 5U glauben!

Sa brin, — ja, ba brin, ba t^atte fid) ber

§err ®el)etmrat $iofe|jor Drbinaauö 2)olUor

Süfebon bie Stiefel ausgesogen unb — tankte!

Zan^tel

(gntfe^t blidiie (£l)ri|tine auf ^Hutter unb

So^n. (Statt baß bie betben t)ineingegangen

tPären unb ben alten j^erm beruhigt glätten,

136

Digitized by



ba^ man il^n toieber gefunb bekomme, — an«

ftatt beffen ]ahm ^rau SHatianne unb 993ilU ftc^

an unb bann fielen [ie fid) in öle '^iiue unb

hügten iic^.

Stnen Slugenblick backte (Stjrtftine:

„Allein o3ott, benen ift e;^ aud) paffiert!"

^2lber bann fiel ein, bag boc^ über^

^aupt aUe6 anfange, anbere 5u voerben, unb

nadi^er fafe Ci:i)riftine in ber fiü(^e, ftierte nod>

lange in bic ßampe unb munnelte enblid):

„2)te SMt toitb anbete, bie äBelt toirb

anbete — unb td) komme nimmet mit!"
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XiX.

(Ed munkelt, es tufd^elt!

iTOa? ftct)eii bie §erren iioUegen fo emficj

ffplaut)enit)" in 5en d^dien ber llnioerjttät»»

bibliot^eft? 9Da$ raunen bie Herren @ekun>

bauet unb Primaner (5t)muaju Xraubenljaind*

tum? 2Ba» lifpcU bie 5näbfd)enfcl)ule? !iöa0

kit^ttt unb rumort es auf bem SOarkte, in ben

fiüc^en?

2Bie SBinbgüöe über^ 2ünb, vok bie Gaffer

burc^ ben @ee, mie bie ^tgei über bie SBoUien,

fo sie^t ein lei[e$, [läjms Treiben burc^ ben

Seelen5uftanL) ber Xrauber!)aincr.

(1^0 gei)t etu)a^ oor, e^ ge^t etn^oj» por!

Wngften, ja ju ^fingften foll e« fein!"

2)af. Ijabc u1; bc6 öfteren aus? ben ^rii|d;eu,

(Indien, iH3intieln üernommen.

Unb al0 id) bann nä^er 5Udefd^aut ir^be,

tüas benii nun 511 ^^3fingften fein follc, ba ^ab*

id) aller^anb Deru)unberli4)e ^Uöiufe erQ)i[d)t,

mie ettoa:
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„stein, toei ^ätte ba» htm alten ®rie$^

b&ren sudetraut!"*

„3a, tDic pa^t öenn 5aö in bie 3}oUal==

pfQctjologie?"

Um gelftuftgften festen mir aber aUent«

falben ^at> Stiilnuort 511 fein:

„iiinöer, öle SBelt bret)t jic^ no4) um,

tuenn fo etmoi» toa^r ifti''

CSnbttd) l)abe ic^ allerbings einen feften

^nljaltepunkt für tucitere ^ac^for[ct)un^ unb

3eu0enDente^mung gecoonnen, als ein (b^)m^

na\xa\i §um anbem beim a5orüberge^)cn üor bcm

il^lcnpctgclfd)en 6nufe gefagt l)at:

v^Jlatarlic^, bie ba brtn, bie mug e& ge«

toefen fein. (Sine 99Sunberi)e|e, biefe kleine Sitta!"

W)a, ba l)ab id)'^. Sai^ idj öa aber and)

niö^i Dörfer nat^gcjctien l)abe. 3^0^
aber einmal genau aufpaffe, ba entbecke ic^

aud) allerlei 2Bunbcrlid)hcit! C^e fc^tDcben 6<ftnei'

berinnen, Sc^nciber, ©ärtner unb 9Iäl)mamjell6,

ber IBäckermeifter, ber Sansmeifter Slbelbor, unb

mag ein anberer toiffen unb aufjä^len, mer

[onft nod) allc6 in bcm öaufe auö unb ein.

Unb auf bem ^o^en iBoben, ba thront Xilla

unb ^dlt mit biefem fionferens unb mit jenem,

Kleiber u)erbcn ba anfiel; aiigt unb 3^^^^^

fct)rteben, — kur5 unb gut, e» ge^t 5u mit in

einer X^eaterregie.
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W)mb» ftie^U fic^ Xilla am bm ^auje und

^ufc^t 5um 8Il&uertetn tieim 9lugbaume unb bei

bcr Slofcnlaube. 2Bic id) nun ctrab' benkc, jc^t

tottb bcr !!H5tUi er|ilHiuen unb bann öjirb'ß einen

j^opfet übet bie äfHauer geben, — na, ba packt

mldj bod) ein gelinber 6d)rcdi, — ba kommt ber

alte ©etieimrat ^rofeffor 2)oktor S)ü[ebon an!

linb ber alte ipetr guckt über bie SQauer,

lilla g;rü^t I)inüber unb bann klettert bie SHm
auf üiie 5Tlauer, unb nun tufdicln bie ^toci fo

emfig unb eifrig, bag ic^ faft benken konnte,

ber alte (Bet)eimrat fei auf feine atten Sage ein

i^ören kann id) von bcni Cpeflüfter ieiOer

nichts, aber mir mill fo f(feinen, ato ob tion

35okalpfi)d)ologie nic^t bie 9lebe ift unb — na,

mmn id)'^ and) mtx^, voa^ bie beiben oor-

^aben, fo tDüre es bod) unfc^icklic^, ba» (ße«

^eimni« 5u nerraten. $(bet lange hxand)e idfs

aud) nid)t bei mir betjalten, benn une balb,

mit halb toirb e$ gan^ Xrauben^ain u>iffen!

3)ie kleine Xitta fagt balb naci|f)er: ,,<gute

9lac^t, ^apa, miD ucrai^ mir \ud)t, ^Ilama an

i^r (öebxd)i 5u erinnern, unb bann komm
morgen abenb 5ur ^robe!"

^ilun ipringt ba^ ^Häbel nom ^JRäuerlein

^erab unb läuft nad) ^au|e. gier fällt [te

bem SSater um ben $ald unb ruft:
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„O Satting, ic^ ^abe boö^ htm alten ^^apa

Süfebon furd)tbat unred)t getan, benn er ift

bo(i) äu gut!"

munkelt unb xauni unb lifpelt unb

plaufc^t unb tufc^^elt in allen Xeilen ber 6tabt

immer meiter unb weiter, bis cnblit^ brci ZaQC

oor ^Beginn ber ^^3fingftferien ber ^riefbote ein

gange$ $aket munbetUc^ geformter @(^riftftüdie

unter ben 9lrm nimmt unb biefe in jebes §au«

trägt, bas ein ftinb in ber Xan^itunbc t)at,

ober in bem ein £e^rer, eine äe^rerin ober ein

^rofeffor mo^ni ®a6 tounberlic^e Sd)riftftü(fi

ift aber ein ''Rapier, bae l)at bie (Scilalt eines

)25oUmonbe$ unb ift aud) ein äSoUmonb barauf

gemalt, auf toelc^em fte^t:

„§err imb Jrau töeljeinu-at ^|u-ojc|iüi- 2)oktor

5)üfebon geben fid) bie (!el)re, Sie einem jmei-

tögigen ^ufftfluge in ba^ $otafc^entai eingu«

laben. 5)ie ßettenDagen galten um fteben tlt)r

^Hoigens? auf bem 2)ompla^c. Hm gute ßuft

unb Stimmung unb ^itna^me aller lieber»

bü(^er roirb (gebeten, alle Sla^rung unb

^arf)tquartier ^aben bie Obengenannten Sorge

getragen."

§m!
Kuller 2)ü)ebon, Jrau 9Tlariannc W.a\i

peke, bie Sic^terin unb (^et)eimrätin eri)ielt

au^ fo einen 99>ollmonb unb fie blickte fe^r
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fprac^lae nnb ftorr borauf. Cl&bcnfo erginö C6

intern So^ne SBiUi, bmn mm alle SQSelt au($

getminftett unb getufd)e(t unb gcplaufdjt \)aüt,

im 2)ü|ebon[ct)e ^am voax Kein fiaut ge*

brungen.

gm!
^er ^rofeffor !5)ohtor 5)üfcbon tiatte ficf)

auf bie(en ^ugenbltch [et)t gefreut unb kam
au(^ fef^t im rechten SHoment mit einem fe^t

tjotttilofen ^Intliij in iDur- 3^'^^^i^^^^' l^'^icr J^rmi.

S)ic ^at it)n eine '^Beile [e^r oerblünt angeje^eu,

bann aber bie ^arte Eingelegt unb gefagt:

„fiomm ^Iter, ba« mar [dji lieb, unb nun

foUft bu and) einen ßug traben!"

S)a ftanben bie Seitermagen« pünktlich unb

lierrlid) ausgeftattet, jeber einem Weinen SBitken*

inud) ähnlirficr, al6 einer 5lrbcittHii!)re, Hnb

mznn man bebentit, roie köftUc^ in bem mür^iä

gen SDorgenbuft ber (Beruc^ ber fnfd)en Bmeige

unb bce i^cuee auf bem ©oben fid) mi[d)ten,

—

ruenn man ^^3runbel0 Xrompetenfanfareoemimmt,

toenn man bie luftigen (Sefic^ter non all ben

jungen unb alten Seuten fiel)t, menn man fic^

Dorfteilt, u)ie bie Sonne ba5u fc^eint, — benn

ba6 Derfte^t fic^ in folc^er (Bef4li(^te gan) t)on

felbft, — gimmelfakrament, ba« mügte mir ein

netter ßumpnn fein, ber ba nidjt mttfubelt.

3unäc^ft mal e£> natürlich ein Xrubel o^ne
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flfhbc, ein S)urct)eincinanberlaufen unb ein 23e=

grügen, ein Slufen unb Sac^ien mb Schreien,

bag man auf eine Orbnung glaubte t)er5ic^ten

5U müffen, — bann aber blies ^runbel bie

Xtompete, Xilla ergriff bas äSort unb lub mit

i^rem ttbjubanten SPSilli jeben in ben SEBagen,

ber \l)m 5uhom. Unb als alles barinnen roar,

ba gab es toieber eine Oranfare, unb im erften

SSagen fc^lug einen SBirbel, Sle(^inftrumente

erbrö{)nten, unb „^Ilorgen marfd)ieieu wix" in*

touierte ber (£^or.

2)ie fiatialliabe fe^te (ic^ in SSetoegung

unb los raffelten unb klapperten bie Setter«

Q)agen. bem ^flafter toar es mo\)i etruas

holprig, aber Slnno bajumat toar man no(^ be*

fc^eibener; bamals gab es nod; fel)r toenig

6terblid)e, bie im <J^beru)agen überhaupt je ge*

fahren maren.

3n einem Seitermagen Hann man oiel

luftiger fein als in einem (SifenbalinabtcU mit

loeic^en ^olftern, — bas toeiß ic^ aus (^r=

fabrung. Unb fo ift es kein romanüfc^ec

Sdjttnnbel, roenn id) bel)aupte, ba^ es ben

Xeilneljmeru ber Sjpebuion in ba^ 'fsotajdjen^

tal fo t)orkam, ab jiebe |e^t bie Seligkeit

aus ber bumpfen 6tabt b^i^^^ ben SBalb,

um ba braußen en petit cabinet ein firönungs*

feft 5U feiern.
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„©eliflkeit en petit cabinet." Hnb bod)

maxm e$ ^iDan^tg lange SBagen, bie buxä^ bit

@tabt roffcltett.

„©eUgkeit en petit cabinet" ftimmt abei

boc^, benn alle bie dtoan^ig ^agen trugen nur

felige SHenfc^en. Unb bie finb unter immer

,,en petit cabinet".
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XX

(£rft öiuö iuel)rere 6tunben lang über

flac^eß äanb, 2>er borgen max frifc^ unb 5ie

6oniie fc^ien fe^r totUkomtnen. SBenn man
burd) ein 2)orf, einen 53QuerTt!)of ober einen

^etUr kam, bann liefen bie ^uben unb UEäbeb

^inter^er, unb bie Sauer$leute traten oor bie

Xüren, rüdUcii cm lucmg an bm 5Tlüfecn uttb

glo^ten nod) lange nac^.

Um bie set^nte @tunbe tDar bad fianb

toelliger; am bem SKorgennebet taud)te ein

bergiger, bunhlcr ^ort^ont auf, unb um elf

U^r trabten bie i^armen ^offe in ben ^c^atten

ber SBölber ein. $atte bie Stimmung [id)

üorbem |d)on ^icniiid) auegetobt, fo nal)m fie

jegt einen merklich lebenbigen unb auc^ ein

toenig materietten Slnftrict) an.

„2)u, Deine Uiiibcr [djicicu iuu1) '^rot!"

fogte J^rau ^Uaiiunue 5u bem neben il)r I}odien=

ben (hatten, ber mit groger (Sebulb bae Stögen
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unb foltern crtruß, unb auf beffen alten 3%^^
tro^ ber Strapazen unb bt» äBalbf4)atten5 ein

golbiger ©onnenfdjcin lag.

„iUd) fo, ja natürli^!" fitljr er auf. Unb

5U bem an ber @pi^e be$ tagend [i^enben

^runbel fid) tnenbenb, fagte et:

„51id)t ma[)T, junctcr J^eunb, nun wäre

ein Schoppen unb ein Butterbrot unb für bie

^ferbe eine kleine Slaft, fotoie ein Sünbel j^eu

gau^ gut. ^Ifo blafe er einmal!"

„Xä~Zä—Zä—Xäl 2eterätätätä! —
Seterätä!''

Won fprang Dom SBagen, ha» l)etgt, Me

^Iten hrajctten ein u)enig mül)fam Ijerab.

S)enn ba vDax ein ^ein eingef4ilafen, unb bott

l)atte fic^ ein Ofufe t>er(egen. §ier gab*« ein

,/llut|ct)" unb brüben ein „U]ci)". ^Iber lad)en

taten (ie bod) alle, unb ein ^Jlecken unb @c^er$en

Keimte ob bet eingefc^tafenen unb verlegenen

Beine auf, baö mad;ie alle kkiiien ©d)mer5en

IDCtt.

Illbelbar unb Stau ®uUman xDoten fo

5iemlid) bie einzigen ber Stieren, bie feeine

folgen ber Xour ju fpüren fct)ienen unb bie

in gleicher ^e^enbigkeit mit fonft einher«

penbelten.

„Zci, gnäbige §errfcl)aft, u^enn man fo

Woü)t ein, äBoc^e au» im ^anbe um^er«
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kid\d^ittt, unb toenn man Me iB^mnaftik ber

©lieber 5um Scbensbcrufe öemad)t t)at, bann

tut einem fo ein 6tünblein iaanenfa^rt nicl;tö!"

etlilärte Slbelbar, a\» bie atiberen fic^ ob ber

®efd)U)inbigkeit feiner alten finoc^en uer*

tDunberten.

!Der le^te SBagen in ber Sleit^e 50g nun-

mehr mit munberbarer Stttraktiondkraft bie Stuf«

merhfamheit üon jung unb alt auf |ict). ^enn

ba oben hinauf ^atte ber Jüberle^rer unb

^prituitbosent ßalbeter gefc^mungen unb reichte

nun ^Brot um 58rot, 6tuIIe um StuUe, ^art^

gekochte <^tei: unb äSurft unb 6c^inkenfct)nitten

^erab. 2)a gab e» au0 oieten fiinbermünbem

ein „je^t komme ict) an bie Äeil;e" unb „ic^

l)abc nod) nid)t6'' unb „ad) bitte, bitte mir!" ac.

£1$ bräugte unb quetfc^te unb brückte; su«

le^t n>ar aber hod) bie S^^d^t^ einigermaßen

unb für bae erfte bcbadjt. 6te [aß 5U ^meien

unb breien am (Braben, unter ben SSäumen

ober auf ber äBiefe unb fc^nabuUerte. (£0 kam
ein geuiiffes üielfagcnbee Sdjiueigcn in bie

©anbe, fo bag nun auc^ boö ^Iter an

benken konnte.

9la(^t)er nerlief fic^ ba0 SSolk noc^ auf

eine b^lbe Stunbe im 2Calbe, bie ©urfcben

mußten ben Snäbc^en beim pflücken tion Seber«

blumen unb firokue, 9Ilauerf(^tDän5d)en unb
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gimmelökrönlein, unb mk bic 5i^ülilin[]r>bluinen

alle feigen mögen, bel)ilfli(^ fein, (^nbliä) aber

t^atten fid) bie ^ferbe nerf(t)nauft. ^tunbet

lUies ttJicber [ciu j^aufare; ^Tlännlein unb 9Beib=

lein, 3ud^nb unb ^Mer begab [ic^ mzt>cx auf

feine ^lä%e.

S5on ba an ü^^^ö ^^^^ ^^dj luu^c ^ca

öletct)mä^iö unb glatt u^eiter. 3)ann tauchten

re(||t0 unb linkd im SlSalbe gr^bftücfie auf; bei:

^eg ging batb auf«, balb abmStte, unb bie

sterbe mußten beö öfteren Sdjritt gcljen. Sa«
mar ber Anfang einer neuen ^eriobe, benn

nun forberte halberer bie 3^^ß^^^ ^uf, nebenher

m laufen.

(^^\CLQi, getan, i^unbeit frifc^e ^eiu4)en

glitten über ba$ Seitermerlt, fünfstg funge fiet^Ien

riefen unb |d;iicu, unb bann fumnue ber

Qd^waxm rote ein ^^leneuuoUi um bie langfam

üorrü(^enbe äBagenburg.

5)od) aud) biefe (fpifobe unb bamit bie

ijan^e na^m ein (^nbe. ®egen jmei

Hbr rief ber ^rofeffor U^lenpeigel:

„60, nun laufen mir ein! 9lun marfdjiert

mir ()übf(^ orbentlidi unb finc(t iieriuiuftig unb

5eigt eu(^ ald gefittete^ ^iUenfc^enpack!"

2)amit ftimmte er unb ber halberer an,

bie ^Hufik fefete ein, unb unter iJadjeu tjub

eö an:
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2)te IBinf^gauer iDoUten toaUfa^tteit ge^n,

Sit tftten gerne fingen unb kunnten» ntt gat f(^dn,

3fcf)al)l, 5fd)a—l)o! afc^a—t)l—eia—o!
3)ic S3tnfd}gaucr finb \d)on bk\

3efet [d;au fein, öaß jeöer [ein ^^änjelc l;ä, —
fein 2iän5elc l)kl

2)a6 ^45otajc^eutal i[t ei^entlic^ tiein Xal,

man könnte es e^et einen fieffel nenmn. 93on

brci Seiten laufen liefe 6d)lut^tcn l)incin unb

ein ©ee tft btinnen gelegen, ber läuft nad)

einer Seite in eine meite SBiefe aus. 6onft

faUcn bte iBerge I)ier ^iemlid) fd)roff ab. 9le<f)t«

5tct)t ein Xanncuiualb, liuliö ein ^-Bui±)eni)ain

bie ^bt^&nge hinauf, mo fie aber an ber ^ai)t^

[trage unb an ber fiante ber großen SBiefe

jufammenkommen, ba ftel)t eine gro^c jötfterei

mit einigen mächtigen Scheunen.

Sie ^örfterei ift reic^ umrankt von (Efeu

unb SlHilDrcben. (5ettHnl)e krönen bie gc^^f^^i^r

unb ba$ ^iegelgebedite 2)ac^ ift ganj unb gar

mit ^000 bemac^fen. (gegen bie Srenfterfc^eiben

klopfen bei leic^jtem SBinbe ununterbrodjcn bie

3n ben beiben Scheunen toerben md^renb

bicfer Stacht alle bie fieute fcf)lafen. §eu ift

brinnen auegebreitet, unb für bie 6d)tuno, in

ber bie äUobc^en unb Srrauen kampieren n^erben^

finb Soken mitgebracht; ba merben bie SUten
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unb ^^uxi^m trefflich ru^en. ^Bon ^^eumatif«

mitö fyii man Mnno ba^umal nod^ nic^t fo oiel

gcl)aUen wie t)cuer, unb tocr tagt>übci- oiiicnt^

lic^ unb iDä^renb mel)rercr ©tunbcn im Leiter-

magen but^gefc^üttelt ift, toer tüchtig gelaufen

unb gefangen unb getankt f)at, ber fd)läft im

g^eu, tote ein fiönig nic^t be[[er in ©berbaunen

f(|llafen kann.

SSotcrft ift allerbingd noc^ lange 3^tt bte

5ur 9lact)tiut)G, benn ^umuiift mirb rGid)lid) ge-

gef[en, unb bann — in ber fec^ften Stunbe —
legt fic^ febet irgenbmo unter einen ^mti^

ober einen Sauin unb [djldft ein u)euig auf

Borrat.

60 ift es benn, nac^bem pld^lic^ bad laute,

fröl)li(^e Öeben mit ein §eufd)redienf(^arm

über ba$ ^JJotafdiental gekommen war, mit

einem 9Eale tnieber fgax ftill gemorben. SSer«

gnügltd) fd^mungelnb manbert ber alte Ober«

förfter burdi ben 5BaIb imb In dielt, uicnn

ba ein ^öpflein unb ba ein Seind^en ^er«

tiorlugt, menn es wn jenem Sufdie ^er

ein menig [djuaidjt unb aus jenen 3^^iÖ^'^^

grunjt.

Unb aiB er um einen S^bblock biegt, ba

fiel)t er einen Änaben, ber ^at fic^ feft an ein

5näbd)en gefd)miegt unb ru^t gar toeic^ auf

beffen ^m. Unb beibe fc^lafen fo felig unb
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glcict)mä&ig, xoic man C0 eben nur in ber aller»

ftö^lic^ften unb unfc^ulbtgften ^inberseit Kann.

2)a benkt ber alte Oberförftcr an ein SUlärc^en

unb murmelt:

„®(^ön unb lieblich tote bte Könige*

Wnber!*

2)aö loaren lilla unb aSlUi
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4

XXI.

<Sie fd)Iafen unb fc^Iafcn! fc^cint für

ftc kein &xma6)^n 5U geben; bie ©chatten ber

^äume mtibm langet unb länger, unb bie

Sunkel^eit fenkt [id) ^ernieber. 2)a6 Slot ber

untergcl)enbeu 6onne fpiegelt fid) in bem Kleinen

6ee, unb über bie ^teje ^ie^t ein leichter ^benb»

nebel — unb bie fiinbet f(|)lafen noc^ immer

unter ben ^öuuaun.

^ber baö Hilter eruiact)t unb finbet fid) am
äBaibeeranbe auf ber SBiefe ^ufammen, gana

ftill, ha% bie Äinber nidjt 5U frü^ erroac^cn.

5)ort auf ber SBiefe ift ein altetintiürbiger,

t^eiliger $lan. $ier fielen im toeiten Greife ro^e

©teittföulen. S5or jmeitaufenb Z^^^^ wnb meljr

^aben tntlbe, naturrDüd)ficie 9nenfd)ert t)ier bent

Untergänge ber Sonne geopfert 6ie i^aben

geglaubt, in bem @ee mof^ne eine Siebe bes

SoujieuöC'ttee, unb bct^ljalb Ijubcu [ie fcicr^

Uc^e Umzüge gel;alten, ^aben gebetet um
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gute ffirntc, reiche 3<^ö^ Sermctirung öcö

Sluf biefem platte mitb ^eute im SRonben«

fd^eine ruieber ein JJeft c;cfciert inerbcu. I^ice

^eft bereiten jc^t in bcr äli)eni)bämmerung treue,

alte @eelen vor.

3)a ftcl)t 2)ohtor halberer unb mifc^t in

einem 5:lßafd)5uber aUer^janb Kräuter unb äöein

unb prüft bann unb toann, ob ber Xrank aud|

nict)t 5u „ftark" fei ^runbel Wettert auf ^ro«

feffor 2)ü[ebonö ^2lntr>eifung oon einer Stcinjüulc

5ur anbern unb befeftigt broben ^ec^fackeln.

S3ater Ul^Ienpeigel enbUd) ftecfit Stbcktein mit

Satcrnen in bie ^rbe, trägt Raufen umiiberbar

geformter Stoffftüdie ^eran. Unb je ujeiter bie

S)ämmerung fortfc^reitet, befto emftger laufen

bie ßeute, befto eifriger wirb l)ier unb bort

Konferiert. Unb es^ tufct)elt unb lifpelt unb

raunt noä) niel ^eimlidier unb bebeutfamer als

in all ben Sagen üorfjer.

5)ann ift enblid) bie 6onne untergegangen.

^hx» ber !3)unkel^eit ber 9la(t)t taucht ber äUonb,

ein DoUcr, ganzer, ftral)lenber SHonb auf. Stern»

lein uad) 6ternlein er|d)eint, imb gon^^ ohne 33or=

bereitung flammt ba ein (glü^tourmc^en auf

unb bort, unb enblii^ ergeben uiel ^unbert

Jyioidjitinuucu ein leifes (ßemurniel unb 9nu=

[ijieren.
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(Eine SBeile lieQt bie ftral^lenbe snajeftät bcr

aia(^t ungeftört übet t»em Reffet 2)ie ^nfct^en

f(]^meigen, unb nur bic 5^öfd)c ranbalieren.

^a, — bn, — mit einem ^TTale flamtnen

bie gackeln auf ben alten !iDrufenfteinen empoc,

unb bie Satecnlein beginnen ber Steide nac^

mifjuleudjtcu; bann furicn [ecijs» 23ioliiieii eine

ftö^Ud)e ^abcnj.

3m äSalbe ^ebt fic^ t|iet ein ^öpfiein unb

ba ein ftopf. §ier reibt fid) eine Sfllaib bie

%UQm, unb ba [c^üttelt ein ^urjc^ bie u)ilbe

^aarmä^ne.

Sa ge^t aber aud» bie SKufik in eine be*

kannte SUelobie über:

Hingel Steide ^tofenktanj,

lS)u M|t wein [üßer 6d)a^.

3m Sommer fc^lägt bxc ^Hac^tigall,

3m 2Binter kr&c^^jt bcr Spa^!

^Kl^a! S)amit nimmt ber 3<tuber greifbare

5orm an. 51b unb 511 fällt ft^on ein Sttmmd)en

ein. 25on titer tändelt ein ^Hägblem auö bem

SBalbe, von ba rennt ein Surfc^e gerbet,

^mitten fjinein roinben fid) 5^ufe be« Staunen«,

kleine 3wt*)5^i^ ^^^^ langgezogene „'ü\)s", ~
toelc^er SSuc^ftabe in biefem Salle fieser nic^t

ber ttu0bru<ii männlicher Satkraft ifi

(^6 \\t rein mie in einem ^ärd;etilanbe

5U)iic^en ben alten @tein(äulen. 225enn man
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md)i ba^ (^e|id)t öon 93ater llt)Ienpeigcl unb

2)oKtor fialbeter unb ^rofeffor 2)üfebon er«

kennen niütbe, bann könnte man an ben

toÜftcn 6puh ol^iuben.

S)enn toie [e^en nur alle bte alten !0tu^

fc^aften au0?

6ie Ijaben lange, graue Littel an, bk fallen

x>om Äragcn bis auf bcn 53ot)en, 2luf bcm

(Brau gli^em aber aller^anb filbeme unb n»eige

©tcrnicin, tüic ®d)nceflochen. Unb auf bem

Raupte, ba tjaben fte grüne Xannen^rucige.

So fi^en fie im äQittelpunkt bt» Säulen«

kretfee unb tacken ben 3iA^9ß^^ entgegen. SPSenn

bic aber in bie '»Jtäl)e biefee ^ereicfie? homnicn,

tritt $runbel ^eroor unb u)irft jebem ein ä^n»

^embc^en über, ben 93urfc||en ein rotes,

ben 5näi)d]cn ein tirünee.

2)a6 6taunen u)eiß uid^t |o red)t, too hinaus;

e6 meig keines fo rec^t, toos aus aUebem toerben

fott. 2)a ergebt fid) aue bem Äreife ber ^Iten

S)oätor halberer unb gibt bem 5lbelbar unb

feinen Seuten ein ^üt^^tn* 2)ie ge^en nun in

eine anbere 3ReIobie über, bie Sitta fofort er*

hennt XiUa t)at nämlicf) mo^l von all ben

^oftümen geu)ugt, aber ma» getan5t roerben

foHe, tDar bem Slbelbar übertaffen roorben.

nun bie ^Ilufik toieber ein[e^te, ba

mar Xilla im ^üeinen; ba» roar bie
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^Hclobie, 5U ber ^au SHarianne ben Xejt

bi(^ten tDoUte.

Unb rirfjtiö begann ber Salbwr aud) 5U

fingen. Hnb uniljrenh bic 3^i"9^n fid) bei ben

^änben ecj^riffen unb (0 bie bunten (Bemänber

im ^Honben« unb @temen« unb J^adielfc^eine

um bie i^rauen ^ilUcii tanjtcn, klauQ es über

ben 6ee;

(Ed faßen einft unterm &olunbcrftraucl>

2)ie bctben grieegtftnttgen Gilten.

@ie tiatten uon i^rem 3u8^bglücfi

${etn nichts im (ßebäi^tni» behalten.

(^0 kamen 5U bem golunberftraucf)

SSier ^ftbc^en unb oier Knaben;

2)ie nioUten tanken unb frQ^ttc^ (ein,

ltrei[ct)ten bie alten IRaben.

(^0 reiften [id) um ben l^ofunberftrauct)

©ie ftinber geft^toinb jum 9lctijcu,

Hnb al« t^r fröbUcftes ßicb crfct)oll,
*

^egamicu bie Ullteii 511 fc^ujcigen.

Die bctben alten iieutc,

ilnö jaudi.^inb unrbelte Ijerum

tS)ie jugeuDUc^e ^iReute.

glitten unterm £ioIun£ierftrau(^

^ier Xräncn von alten SBangen.

2)ie tropften auf bie dibt ^inab,

lS)iemeil bie 3un0^n fangen.
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!S)a Ujpeltcn unterm öoluuöerftrauc^

2)tc bclben griesgrämigen Gilten:

möchte eu4 t»o4 bet liebe C^ott

<Slü(k unb bie 3ugenb erhalten.

D möchten boc^ unterm golunbetftrauc^

2)ie fiinber ber Sinbet fic^ f^toingen,

Unb iDteber unb loteber bae gtei(t^ fiieb

3>ie 3^1^10^11 öen Sangen fingen!"

Sßae ift bod) aber für ein eigenartiges

(5efüt)l, ba^i beim älangc biefcö ßiebce burd)

bie grauen £eute sie^t? — ^ein Sott, ed tft

folc^ einfad)cr Icjt, ntd)t« SPSunberbaree, keine

grof^e 2)id)tuiuv Unb bod) wirb im :Kreife fo

rounberlict), fo — fo — fo — ja, tote [oll id) es

nennen! mirb eben ftiller unb ftiller, unb bie

5llufik toirb langfamer unb langfomcr, unb bem

2)oktor halberer 5ttteit bic Stimme ein tpcnig.

Unb me bo» £ieb oub tft, ba bre^t fic^

mit einem 9Rale ber alte H^Ienpeigei, ber ber

Ofrau (5et)eimrätin !l)üfebon mit bem Flüchen ju^

fi^t, um, unb vaenn er auc^ feit breigig ^ai^xm

unb au(f) ()eute kein 999ort mel^r mit ber alten

2)ame gefprodicu Ijut, — er Dicl)t [id) öod) um,

nimmt il)re ^anb unb guckt i^r in bie 5Uugen.

Unb bie nter alten ^ugen feben fic^ an, —
unb au6 ben vier alten klugen, ba tropfen

benn tatfädjlidj i)ie angekünbigten Xiäneu, unb

bann ge^t jein toUes ^oc^irufen unb 3ubilieren
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Io0, bmn 25atcr Hl)lenpeiöel unb Sliuttcr W^aix^

anne ^aben fic^ einen &ug gegeben.

SSatet lU^tenpeigel fpringt bann auf:

„9nu|iU, ben (SioBDutertang!"

Sriau ^^^rofeffor U^lenpeigel kommt bann

auf ben alten Süfebon 5u, bie SKuftk fpielt

Ulli) bic 3^ß^J^^> fi^^ßt:

tUd ber Üßtogoater bie (ßroBmutter nabm^
2)a sogen tum tUtar tnOfonfieut unb SRabam.

3)ann $og man }ur SBtefe, bann [pietf man

Hub legte 5ur 8eite ben ott^leier uub ärauä-

tUto bet (Sroboatet bie (Stobmuttet nabm,
2ia tanste man sietUcb unb lobefam.

Unb tnenn fie aud) t)eute ftnb ältltdje fieut',

oie iüi[feu ö^ii»-^i^» i^ß^ bei ^ünitaub gebeut.

3a, ba l)Qben benn bie alten llljlenpcigel?

unb bie alten 2)üfebonö getanst ^te 3^d^^^
^at aber ^ugefc^aut, fo bag es gerabe um«

gekel)rt war als fonft auf ber SBiefe unterm

Slufebaume bei ber 2lo[enlaube.

« Sßtt tan^t unb fingt, beltommt 2)urft @o
ging'« benn na(t)^er gar emfig über ben Äübel

t)er, unb 2)ohtor halberer t)attc gar oiele ^übe
unb Slot, bie äSutfc^en im ^aum ^u galten.

Senn mmn bie 95omIe and^ nid)t „ftarft**

ronr, fo toar fie bod) ujürjig, unb bü^u [djien

ber ^ißonb, unb bie (^öfc^e quatiten»
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SSBä^rcnb aber bie 3^9^^^^^ ^^^f 6tein*

pUi^e tai^te unb fid) ^utranti, fic^ mit Blumen«»

guirlanben fd)mü(ktc unb fang, lüä^renb bie

^Iten am Ufer bc$ ©ees einl) ergingen, ftatjl

\xä) äBilli beifeite unb (c^lic^ fic^ 5U bem ein«^

famen gfetebfocfte im 95uc^cnl)ain, Ijittter bem

er t)eute nad)mitta9 mit Xilla gefdjlafen. 23on

ba au0 tionnte er bie grauen, langen ®en>änber

am €ee auf« unb niebenoaUen unb bie bunten

ftleiber auf bem Steinpiafee ijin* unb ^er«

fc^roeben (e^en.

2)a fann er nun batüber naä), mie bae

bod) alles fo uiuuiDeibar ^errlict) gekonnuen,.

tro^bem frül)er ba6 Geben fo ka\)i unb gleic^-

gültig ba^ingefloffen fei (ix mugte baxan

beulten, wie et noc^ t»or Woä)m neibifc^ auf

bie fröl)lid)e ^uegelaffenljeit anberec geblidü

^abe unb . bie ^itfc^üler i^n n>egen feines

tranigen fiebenstvanbete unb ber Sänbelei an

9Ilutter9 6d)ür5e gcuedit l)ötten, unb bag t)eute

e6 gerabe feine (Altern geo^efen feien, bie bas

alles in Semegung gebracht l^atten.

(Sr luufjtc nodj fo nielci», uiclci^ aubcie

uub 6(^öne benken, unb er l)ätte fieser nod)

eine ganje ^ad^t }um SJegrübeln alle« biefee

gebrau(f)t, toenn nict)t ein kleines, jierlid) grünes

§emblein t)erange[d)lid)en roäre, beffen 3n^)abenn

i^m bie älugen gu^ielt unb piepfte:
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„3öcr bin

@o iDUtbe er im 2)entien unterbroct^en unb

rief aus:

lilla, id) löäre ja [o bumm, tocnn

boe nic^t roügte!''

„©ttmmt! — 3)u, ba« tDor uemünftiö, ba%

bu tüegatelaufen bift. 2iü& ein vomiQ, td) [e^e

mic^ 5U bir."

@o fagen benn bie beiben fiinber in bem

U)cict)en, mit Sfllooe auegepolftcrten ©tctnfeffcl.

Sie Ratten bie ^ünbe ineinanber QzkQt,

gans bi^t aneinanber gefc^miegt unb f^^auten

Sßauge an SBange in bie Xiefc.

„2)a0 ift, löie roenn toir fiönige wären

unb bie gäben uns ba unten ein Sc^aufpiel,''

flüfterte enbUd) 2BiUi.

„Unb ba oben aud)," fe^te Xilla leife

ba^u. Unb u^ä^renb fie anbdc^tig in bie

9IIonb« unb ©ternenpradjt emporfd)auten —
unb als 2Billi leife mie ein (Sebet fagte:

„ü(i) möd)te, roenn mix mal alt roären,

wSlx^s gerabe fo f(^5n!'' — ba fu^r juft eine

t)eUe, toeit^in fidjtbare ^f^uergaibc über ben

ÖimmeL ilnb bie im Äeffel unten am 6ecufer

Ratten es auc^ bemerkt unb jaud)5ten bem

©tro^lenglanse ^u.

Xilla aber SBilli nun gan^ bic^jt an

[i4) ^eran unb flüfterte:
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„6iel)ft bu, bae toar auf unfcrcn 2Bun|c^,

unb ba unten jubeln fie alle bacübet. Siel^ft

bu, mit merben un$ heiraten. SBoUen

u)ir uns Ijcute üerloben?"

^iUi marb fe^c oerlegen, |a^ in (eine

Jgänbe unb murmelte enbUc^ rec^t fto(kenb:

„3a, Xilla, — toenn bu iiicinit, — bann

Können ruir'ö ja,— unb bic (5cfd)td)te, bic l)abe td^

auä) aufgefc^rieben— aber eben ift mir noc^ eine

mel beffere eingefallen!— ^Ifo wenn bu meinftl"

„2)ie (öc)djid;te ift fertiö!" jubelte Xilla,

„natürlich tierloben iDir un» bann; nim komm
unb gib mir einen fing, unb bann laufen toir

fdinell 5U unfcrcn (gltern, benn benen müffen

wix bas mitteilen."

,,s&—ta—ta—tä! lateratata! läteratai«

brannte unten im Xale bie ganfare ^]3runbel0.

(Jlje Xilla unb 2Billi nod) anLüiUoinmcn

maren, t)atten SoKtor halberer, ^rofeffor 2)üfe«

bonunb Mt^lenpeigel tlbbrucft be$ Jefte« befol)len.

Sflläunlein unb iü>eiblein aber bann

jebee in feiner 6(^eune im buftigen, roeic^en

geu tag, ba beteten 5um minbeften stoei junge,

fromme Äinberticrjcn:

ffSteber ^ott gib, baj^, coenn toir einmal

alt finb, es gerabe ebenfo fc^an noirb!"
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xxn.

3at)rc finb feit bem ftilUn 9lacl)tgcbcte im

6dHuiun}trcu bc^ ^otafdjtutalcs überö Öanb

getloifen, bod) noc^ md)t [o öielc, bag man
beten (ErfüUung fc^on feftftetten könne, molfi,

aber öenug, um unfere beiben 9Itenfd)enkinber

in einem toeiteren SBcnbepunkte bcs Siebeiiö

beobachten gu können.

Sie fteJ)cn am 9lbenb tior il)rer §o(^5eit

im J^elbc auf bem SDege ^u)ifd)en ben Sickern

unb blicken in bie unterge^enbe 6onne. Über

bie SBiefen (äutet eine S)orfgb(ke eine feierUcEie

91Tclobtc in ber 9totur €nt|d)lummem. 3)ie

betbcn |tet)cn unb |tet)en unb fct)n)eigen unb

atmen bie frifc^e Suft Unb mie bec ^ann bae

l;od}getX)act)fenc gräulein fo an feine ^l^ruft brüdU

unb fo benkt, bag baö nun morgen [ein 2ßeib

mixb, unb bag bie ee ift, bie i^n gu bem ge»

bracht, ma« er tft, — unb ba^ fie bie Seele

feines 6ct)anend unb Fenkens ift, — ha mei^
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er fid) ?nrfit nicl)r 511 lafjcu oor überfc^äumenbet

Siebe&luft unb fprid)t:

„6ict)ft bu, Xtlla, bas mag närrifd), furc^t:=

tiar näriifd) hlingen, aber benk, all bas (5lü(k,

bOB mixb mir 5ur Schaffenskraft, unb toenn id)

über meinen SKafdiinen fi^e, benlie unb grübele,

inie man biee unb Jenes bett)trhen unb 311^

fammenbringen kann, unb wtnn mir bann ob

all bem Stechen unb (Begrübe! ein toenig

bunun 511 füllte roirb, bann braud)e td) nur

baran 5U benäen, wie in unferem £ebeu cm
Släbc^en in bae anbere gepackt ^at, toie bei

uns atlee \o glatt gelaufen — icf> fel)e um
bann am ^u^baume auf ber äßiefe fte^en unb

fül)le, mte in um bie Kraft fi^t unb un$

treibt unb Dormärte bringt unb toie fie §immel

unb (£rbe, lag unb 9tüd)t, 3^0^^^^ wnb 'jJllter,

üiiebe unb Schaffen erzeugt, — fc^au! bann

kommt mir bas altes miteinanber t>or toie eitel

T)afeinöluft iinb wie lauter frol)c, fxoljc C5c=

btd)te. 2)Qun bid)te icl) auc^, unb jebe ^illa»

fc^ine, bie ic^ fo fertig gebracht ^abe, bie ift fo

ein ö5cbid)t für bic^ unb für mid). Hub fo

gel}! all unfer ©lück unb unferc £iebc in

Schlaffen über.''

S)q0 f)at ber SDilli b^tausgefprubelt auf

bem 3r^lbtDeg, auf bem aud) grau 2Ilananne

unb ^err ^ubi U^lenpeigel Dor ungefähr oier^ig
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3al)ren ftanben. SBenn ic^ nic^t irre, ^^am bei

bem ötteren fiiebe^paar auci) ettnas oon 2)i(^ten

in bem ßiebc6öcfpräd)c not. Sei bem jüngeren

gab'ö aber keinen änackö.

3m (SegenteiL Srräulein XiUa toenbet ben

fiopf bem 9Ilanne unb fagt:

„6iel)[t bu, ^iöilli, toae bu ba eben gcfant

^aft, bctö ift immer ba^ Sefte, ido^ ber ^lann

pon Snannestaten fagen kann."

3öt)te nergcljcn.

äBae fic im f)cula^ci vox 3til}V5cl)uteit ab
fromme ftinber gebetet ^aben, ^at fic^ in i^rem

(ßreifenalter erfüllt
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©erlag von ^ermann Seemann 5Ra(^foTger in fieip3ig

Vit fchönften ßiicber und Gerchetihwerhe

X für junge frauen und KInderfreundel

Paraitl IdjiülEi, I. |iw|t£r

9(u$ ber reichen gai^l t>ti begeiftecten $ce6uiteile feien

folgende m^ic^net:

din prächtiges $u(h, bieffd „Srfte Semeftec''. Oud> eine»

ed&ten ^utnortften, feinfinuig unb QcmütöoQ, mit bcm ^er^en c^efcfiriebcn

unb ^-^cr^en ge^enb. Sein fcntimcntaler ^umor, fonbcrn herierquicfenb

in feiner flrtid)e unb golbigen MIarftcit. ©in ©uc^ oou bcr Slrt, bie in

ber ^odiflut ber litterartic^en (^rfd^einungen einen 9?u^epun(t bilbeit.

^0« „erfte Semefter" be^onbflt bo« erfte (StftuIDal&jaljr. 3n einet «rlöe
entjücfeutcr fiapitel läSt ^ior Scfmitjer bie juniic O-iiiitter cine^i ^liöG«

Sd^ü^en erAä^len, tote ed infolge beö erften Unterrtt^td btü iu toerben
(rgiitnt iii>o|>f unb 6eele ibred jungen, mte ün9 hm ^nmmdicii ber
Ri^^erftube ein in feiner natürlichen ÖJefcfieit^eit ^ödift broUifler iSurfcfie

loirb, beffen liBIicf Oon Zag Zaa [itSf loeitet. toe^t mie äiebe unb
tteid^eit einer SRutterfeele burc^ biefe tOIfitter, eine wmt SftxiUif^tii,

bie ben t'efer öon ber erften 6cite biS jur letjten fcffelt. löei all bem
beiteren ^n^alt ftedt in bem '^udi ho(b fo otel iöeoba4)tete)S, fo oieleS

©erttjolle jur ^ßfnthologie ber fttnbetfeele, bag fi<( bat „iSrfte ©emefter"
weit über ben Sfiabmcn ber Untcrfinltnnfl^Ütteratur erl&ebt. Sin i8u<^,

bem es gönnen tfl, ba6 H ftc^ redjt oiele Srreunbe erioirbt.

Auflage i[t

[oebeit

3n brütet

Qbr fimberbtuij [ur ÜNfitter.

Sr, 9R. 3.—, geb. SW. 4.—.
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Verlag oon ^ermann Seemann S^ac^folger in J&eip^ig

gg lient Dor mir ba§ fleine I)rib|(f)c Jöud&, unb i(4 ^obe e§ f(^ott

A»eimal burcf^selejen. 80 prädjtifl tft'd — Jo Uth" tofirbcn meine
iBfener Qftetinbe faoen — baß it^ loänfc^te, ef machten (9 an<^ noA otelf

anbete außer mir Icfen. SRun, bicfer SBmifd) ift eigentlit^ überPOffifl.

S)enn bad ^u4i bat einet gefd^neben, ober beffec erlebt, bec ali 0utortt&t

fflt tie^tooOc« «cferfflleit mtb S)arflcttcit bcr gc^eimftett ftegunoen brt
ttiaberfeele gilt. Unb oon birfer ndttdl €eeU ^at es f^OII pft )tte

9ceube aller i^inberfreunbe berichtet.

Qet €^i$er ^eben fic^ bie ^nberftrrid^e bom Untergrunb e4t
beutf(f)en ^umorS ob, ber bie lädjelnbe Jliroiie im SSappcn bot- Gr bot
reit, roenn er fctn ©udj ein Äinbcrbud) jür 9J}üttcr nennt, benn tiefe

tiftK^oIoQtfc^e Qhrfenntnid ber tHnberfeele l^at ed geftboffen, unb 0r«i|e

pobagoflift^e SBei«^>eit fübrt bie Or«ber, obne jemol« le^t^oft *u »erben . .

.

bemfinftigen Serviererinnen tniebcrerfenncn, bie ftd) onmorgenbUc^ bor
bct Zbfit ber Sorfdiule jufdmmenfinbcn. ttlfo ein frd^Iit^e« iBut^ — unb
rin nfil^IiAed 8u(4, ein l^eitevcf nttbM 0>unbe cmfte» )üu(^, unb
gifitteni, Sdteni unb IHnbecn narm^ett^l pl cmif^^Ieii. S)ev tog.

gin entiücfcnbc« ^iicfi, baS nomentUd^ ollfn 9J?iittern niä)t bloß j^ur

innigfien ^ecAendfceube, nein awSt toerttioaer 91nregung unb ide«

lebrung gerdolen ivlrb. fCO bie flefnen Setben mtb f^reuben bei
^djüöen auf feinem erften ©eße jur SBciS^eit unb bie 53eforöntffe unb
Überrajrtiungen ber mit ibm auf ber ®d)ulban( beS Gebens» ^i^cnben
Q?utter finb mit f(^U(^ter CHltfodibeit unb 92at1irfi(^reit bargefteOt, o^ne
an? l'ebrbaftigreit überlegener 3l*eiel)eit. Go recht ein Oui^ fflv ^er|
unb y^euuit unb aüe, bie Rinber lieben unb berfte])en.

„f)ie erten 9cIebntfTe in ber @(^ule, bie Sorgen, £eibfn unb ^reu*
ben ber SÄanitt« um unb mit ibren iRanoen, ifire fubjeftioen fflnft^auungen

über fiernen unb iBebrer — ba^ roirb febr anmutenb mit feinem ^umor
nnb f<MI^nfter 6eoba(btung, a" ^^ud unb t^rommen ber Herren dltem«
torfletragen, ?l^^ere, im gleichen 3til geljcilfene fleine ®efcbicf)ten reibe«
fi* an, ,5. 33. bie fbftlicfte „(Sntfiibrung" einer gan^ fleinen iöaroneffe,

bie burcf) einen Xieb mit ibrem ©ettcben geraubt unb erft beim ^i<fanb«

leiber entbedt toirb: ein luftige« ©enfatlon^ftüct boH reijenber ^^ctterfeit

unb iiartbeit. 3Die etU4)en, aI3 SJignetten toermcnbeten ßinberrüpicbeu
finb eine aOctliebfle Bdfin^- ift ("t" niirflicb milirommener )6a<bec»
\iSimudl" „allgemeine Leitung", 'äMflntfien.

®o toirb aucQ ba« borliegenbe Säudf Aberafl ba Sreunbe ftnben, wo
««i mit ber 3ugenb ft^tt unb benft. Cibtociier Staaen^eim.

«XB^ten blele «Mttcv M »ftli^e OfiATein lefen, bat tMtent
«14 fAt leben frtnev eripgcnen Scfer eine wertbone, anmutenbe ®abeifll

lüafeler 9?ac{irl(f)len.

ftin ftinberbucb für Mütter l Darin liegt eigentlich eine )üej(heiben>
^eit, benn boi On« ifi nitfei nur Stfittern nnb foliften, bte ef toefben
njollen, ju empfehlen, fonbcrn jebem finberliebenben SKenft^en. SDa8

)üud) ift eine liebeooUe ttleinmalerei, rei(b an Junior unb d^emüt, ja i«^

mbi^te faft behaupten, mit fo rei^ mfitteru^m SetrfUUibntf gefibviebcn.

Vetlinct SolaUit|€lt«<^

Steifinnige 3«ttniig, OetHn.

Voffifitc ficitniis, »«Ii«.

Digitized by Google



9}erlag oon ^ermann Seemann 9la<^fo(gec in

Snnige« Srfaffen ber ifinbcrfeelc, liebeöoDc« Serftänbni* für bo«
Scnfen uub Smpftnbut, fär aU bie grreuben unb ®ot0en unfetcc Ucinen
Steblinge. Hm eine ntt Amnor getcürate, ber ffatoettt bei •egen«
ponbe« glücfliift angepaSte 3)arftenungi!9abc — hai finb bic unbeftrcit«

bacen iSorjüge ^d^ni^tt^, bte und auc^ in feinem jüngsten Opud »icfungd*
ttüU entgegentreten. WaAtc biefei aOevifebflte „IKnberbutf) fflt DNIttei*

te^t »tele Snvnbinncn finbeat
^Htut $teu|i{(^e ltceui«3tg.

Sin bflonnte« 6prid^tt7ort behauptet, baß tt)ir burcb baS fiebren
lernen: in (Sehniger« 93u(f) baben mir eine f^üUt ton ^Belegen bafür,
n>eld)e 6d)ä6e Pon pfibagogifrfjer 9Bei<beit ble eitern uub eine 9Jtuttet

inöbe(onberc icfiou aii-j bem orficn Scfitilfcmcifcr ifireä Sungcn ermerbeu
tann. @o munbcroott untei^altenb bie 8d)u(eclebutne bed (leinen $etei;

antb bargefteUt finb — fo nnterbaltenb , bafi i(b am Hcbften bter ein
oan^ed geuillcton bon lauter 9lu«jügen aus ben (Jrjäblunpen beS Meinen
vla<(S4|ülecd Aum iOeften geben mö(bte! — fo mobnt t^nen bo(^ eine
»iel tiefere Hebentung tnne. %it Innbeifeele ift ja ein Oem ber
9Renf(^enerfcnntut8, ou« bem mon gar nitftt oft genug fcfiöpfcn fann, unb
fo roit tiefes ^erftänbniS für bie Seele beS ginbed unb tiefe iiitbe iüxn
^inbe bem Qerfaffer biefei Ouibe«, ber barin mit richtigem Xaft bie

JRoUe ber SJluttcr übernommen bot, bic "i^cbn gefü&rt, fo hjünftfte itb.

es möchten aud^ recbt otele Altern baS ^ud) mit ber fBirfung leien, bai
ge bie ©riebniffe tt)rer llinber im erften (Stftulfemefter ol8 eine CueUe
et Crfenntni« ber finblid&cn $fp(fie 6etra*rcn lernen. 3* rote cUen

jungen fSättvn, ibten grauen biefe« fcfiöne iSucf) unter ben «Beibnocftts»

bäum au legen, ^ag ber SScrIoqer eS fe^r grfäüig mit ein^eftreuten

Zeichnungen auSgeftattet bat» toicb i^m ben SBeg tn bie Sfamilien getnii
nofS) oiel lei^ter öffnen.

9t9Vbbenlf4c «Ugcnciiic StUung,
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Setlag mm $emtann Seemann ^o<^oIgec in Süg^ig

iaj£|lät Ms iinli

©r. m. 3.—, geb. äß. 4.—.

UtrlHM« ^timnteit: =====
CHne Sammlung echter SBiener Stinitn, INnbergefdiid^cii, Mc ttitt

ni X^ränen lad^en machen, aber auä) au. S^ränen rubren ..... ttcv
Oreube an Itinbem ffot, bem toirb bad 8ü(^lein lieb »erben.

8firl(^er «ßoft.

2)cr 9(utor bot» »ad er mit ber UebeboOen Uufmerffam!eit bt^
INnbevftciiiib«f beobai^tete, «rit ber 0cf»aItunasrraft be< eisten ftflnftTerft

Wiebcrflegeben. Über »ielen feiner ^nberflefrfiidhten Iteat eine rubige,

aemätimarme ^eiterteit, ein ^aud) ber ent^üdenben 9lanetät, bie beii

jiinflen 9Reiif(4citbIumen ei^^ett. Knbere pacten burcb eine bramattfcbe
©emolt, bereu ©influfe fld^ fclbft ber iBIoftertc taum ent^ietien tütrb. Cb
fie nun aber ein tfix^Mi^d 2a(btn beroorrufen, ob \it burcQ ibren tiefen

dmft ergreifen — aUe biefe &e\diiiittn l^abtn ben feltenen Sorjuq in
ber 6eele be« fiefer« fdböne iJebengerinnerungen macb^urufen, bie bellen,

in ber ^aft bti ttUtagd oft cntfi^Iummerten (impfiiibungen »ieber«
^tmtden. t>fttttt\äi\\^t 8oirf-dcttiitt(|, ttlni.

S)ic Sammlung entbält fo biet ^er^erfreuenbe«, bag fie aveifeUod
olle JHntcrfrcmbe »itttonmen Reiften »ctben.

ZanU'iBergler giebt ficb in ben (üef(^i(^ten aU lieheDoHer iBeobai^ter;

oM belanglofen, flcinen 3öfl«" ober Regungen ber S^^mberfeele gcflaltet

er finnige &e\diiiS)tiitn, bie oti ftinbcS ütiefen unb hieben eutbüUen, un^
tiacn «tut in bie ^ufioift bei fRcnf^cafiftUtfalf loerfcn loffcn.

Siebet Ittnbetfreunb. ber Serflänbni« für bie rfibrenbe ^ilftofigreit

nnb Unf(bulb, fowie für bie unbenjufte 'J^roHigfeif ber Äleinen unö teren
unmiarürUd^en (Sinflug auf ibre Umaebuna bat, n>irb baber bem an^iebenb
gcfl^rletenen Qu4e |U|ccIi(^ dntcccffe aDgeiDinncn.

tDctttfi(c? Kfli^i« nnk Uftnigi. $rctt|if4ec 6Uatlan|cigcc,
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SBerlag uon ^ermann Seemann ^ad^folger in £eip5i9

2;onn^©ergIcr Tjot bann mir
einem ecftaunltc^en Sd^aifdlt/«
ffir bie CHflenftett ber ftinbec«
feeTe nnb ifjrer SSirfnng auf
(iriüad)fene eine Sieiöe fclir an*
(^ieljenbcr, tcll^ ö"nicrt[tifc^et

ernfteröicfcf)i(t)l(f)enniebir'

fieu»t .... SlOr^ ift nict)t in
bcm altf)erflebrad)ten Jone öoff

IJJftrofcn unb falfd^ci lSmpfinbe-
let flefcf)rtebcn, jonbern eine
ir.obentc i^crfönlt(^feit fiat J)icr

mit aUen füattelit bec ^ ®e«
dote ftel^enben mobenien Zita*
rofter^cicfinuniT üter baö Äinl
erjä^It. Somit ift e« ettoa9
üöai0 9ten(f itnb ffir leben
Hinberfreuiib, Ijaupiffid^Iio) ffiv

bie eitern felbft, 511 empfehlen.

3)an,^iger ^JJcuefte aiaA)t.

8ln biefen Meinen {Sefdji*^
ten bon nnferen kleinen mirb
iober ftiitbevtrcunb iciii IhIIi'v«

C^ntaüden ^obeiu ^n tuvitn
fieitevenimbentfleit Se6en$ati«>
fcfcnitten jciflt ung Janjt=i0crg=
ler, toie bai Aiub bec 16atet
be9 V^annei ffl, iirtc Me ffeliten

Tnrannpn in ^ci)ii unb^a'iiilie

übcrbieörüftenbetrfdien. ''äbti

toenn er un§ in ben ^efflem
unyercr Sieblinge unfere cige«

iien6(i)roä(^en aufzeigt unb bie

unb eitipr CfUorn fcr^pottet, fo

weife er un^ aucfi bie iWodii ium
©uten^u eutfjüncn, bie mibe*
»i)u6t tjon jebcr ftinbeefeclc ouf
un8 überftrömt. TOit einen-'

acfienbcn unb einem mciueiiben

"Urne jugleic^ müffen toir biefe
bcräigen ®ef(l&i(f)ten lefen . .

.

Unb ?o ftnb c^i oft fleine, .^artr

Stinber^äube, bie bie graben
unfere« ®ef(^i<Ie« feft nnb im«
jcrreißbar fialten, benn über
ber liltern ^er/^en ^ertfcftt Don
@otte« ©neben „@eine tRo|e.
nat bii? Slinb".

'^tx Xageblaii, Ißeclin.
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ißedag oon ^ermann 6eemann Sloi^folgec in fieip^i^^

ifa ii'(E(tem-|alin8

i£r iilDffliilj im pMilfra

Überlegung aus bem ^glii^en

Srofc^ieit m. 3,--, gebunben IKR. 4.—.

i6on $3ldelllnbi etftfm Oeiuttdtage bii au bem ec6e(enben VHommte,
ba tttt ndne erfibettben" beit Cfffanten fttr bie ftüffe feinet
Xonte unb beg ©räutlgam« bcrffibcn obgebcn ntuß, eine Weitere ejeite
no(^ ber anbern. S)e( j^umme $^Uo{op^ toetB eben mit »eltübetleaenec
Qetrac^tun^ oaem eine roinif<^e 6ette, b« fi<l( eine ttoflifd^e ttuffoniinfl

bodi für etil SBicfdfinb nit^t ^icmt, abvigfjtjlitjtfn. l^npa uii5 S7?nma,
Xanten, Cnfeld uub löafen btlben Cbjefte feined 9iai{oiinement^. Hin
teabinettftücf ift beifpieleroeife 9. «bfcbnitt, Seite 128, in bem ber Heine
©cobacfjtcr bic öerfdiicbcnc Slrt fifiilbcrt, in ber er »on befud^onben
jungen unb alten Herren, jungen SJ^äbc^en, jungen unb älteren SDUittern

avf bem Sc^oge gehalten tvh». Slur$, bei lebentluftige Säugling ent<

loiitelt überall broOigen itnb nrniü(!inn(>n ^umor. @o tote in ßnglanb
ba# eigenartige )Bfi(^Ietn fiiie uiiflchciirc iij^erbreitung gefunben t)at, fo

loirb c* audi bier ju üanbc in ber jüngeren mie älteren groucnroelt,
obenan bei glücflicfien Wüttcm, für bie e« tdtütHH dnteteRc ^at, ifiitl'

reitbe ^reuiibe finhtn,

Dr. ft. 9* in »SaficKotcn"» Ocflnii.

S)iefeS rei^enb fc^alf^aftc i^ud) tvirb fic^er jebed junge (ilternpaar

San) au6erorbetifH(| erfreuen, (ti ift eine augerorbentli^ geifttione

[ronirtcrung ber mon(f)crIct !rcf)rt)ö(f)pn unb X^or^eiten, tcelrfie mefir ober
meuiger Don aUen (fltern teild gegen baiS ftinb, teild unter fi(^ in dSegen*
»jtt bei ttnbd beganoen tvctben . . • •

dRiecnttUnale 2\tUtutnthtti^tt, Dcimlg.
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Seilog oon Seemann Seemann 9Ia(^fo(ger in ^eip^tß

(fin 9u(^Ifin, bftt ii{(|t nur SItern, fonberii milbgefinnten ^iing«

gefeDen gfreube marken muß. Xo« „SBicfdftnb" fonflottert in ber Sor»
vcbe, bag rt(& baS Xaaebuc^ feinet ecften 4icbcn<ia^rei einzig un^ aUetn

«nf MC ci9i0e Oicbervolmio fslgcnben fBol^entccii^tei (cfCrfinH:

gj?onta.i — (Scfd^Iafen. 5laf«^c-

S)iendtaa — Oelangmeilt (^laiifee.

flllittlD0<9 — Snft qt\iSinappt. ^la\ätt,
^lonnerStog — ^rät^tig gelaunt, ^la^iit.

gceitaa — 9Lüi bem i^ett aepuraelt. ^Ia{(&e.

Gonnaoctib — Bt^t neinnatid gcflimiit. WäUk**
9to fBo4enberi(^t, ber fi4 t>on bemienigen ntanAef reifen Srbenbürflerl
loenig iiiiter{<$eibct. «Slaff^e" ^ci|t ei aiufe bei i^m, „»enn am 9tbenb
fUirt bie «oiiiieii-. 3ürt4>et

Sie })^iIofop^ifd)en Setrai^tungen be« Sicfelttnbe« ftnb auf feine

Wenfi^enfenntnii^ gegrfinbet unb mit gutem ^umor gerourjt. €ie ent'

Ibalten aud) mand^e gute fie^re ffir (Eltern, befonberd für jene, loelttie

i()re Stinber für einen Sluetbunb Don <5(^önbeit unb S3egabung galten

unb ftc^ oor SBemunbetung il^rer Spröglinge ^u teiner oemünftigen (fr*

^iebung ent^c^liegen fBnnctt. 9nan<&e Chrwägung, bie ^ier im @(^erj briii

fleincn ©rbenbürger in ber SBiege jugeftfirieben mirb, fönnte tion juiuien

V2ötterii ernftliqi beberatgt merben. Einige üapiiet finb fo crab^lic^,

bal nav fic ttctbtic6li(^en ^i}po(bonbetti oU gHtci SRittel ber Cmiteruna
ciiit»fe)lcii baif. 9lette fvcie *teffe, mtn,

CHne gan^ rciicnbe, bon fd)arfer itBeobat^tungigabc ^etigcnbe 9t»
iätflmüt bie an jcbtr Oiege au finben fein foOte.

IDti 99lt, €i«gfii.

Siefei 9u(& mirb aUcn jungen grauen unb WAttem bccaU«^« Srcubc
beffiten. (H Ifl bronig, mtt crfri{(f)enbcni Aunov tnib attt getifitittefen

(Sinpftnben geid)rtcben unb ein uflrbigei 6clten|UUt |B bCII fCisentCK
ltinbcrgef(^id)ten oon Sitfcni.

Qcnaif^c Rettung*



Sedag oon ^ermann Seemann ^a^jolgec in £eip5ig

SStanwi ^ogbpin BucneS

^zx Meine Xoxif
^uö bem ^nglifi^en oon $aitl Settgev.

3llujtriert üon 6. o. SadiDÜrf.

gheiö eleg. in fieber geb. mit d^olbfc^nitt 9R. a.—

•

5Dfefeii (erü^ntten Sloman, ber ber CBeltHttcroliir angelbBtt, fönte
jeber lefcn, ber xtin nod) nicftt fcnnt. (Sr flc^Brt jit ben SScrFcn, bie Tttf)

eine eroige 8rnfcl)e uiib ^UAenb be\va\)xen unb infolge iiiiti aQgemein
nenft^Ii^en 3nt)altd für aüt Greife bes ^ublifumd eine unterlaltenbc
nnb nertbone fieftüre btlben. SJiejer ficine fiorb, ber C^clb be§ ^'cman#,

iviclt in feiner linblidjen ^Jiai»etät, in feiner broQigen UngejcbtcflK^feit

«nb in feiner ^er^engrein^eit äberroälttgeiib. Vlan geioinnt ibn fo lieft

wie nur irgenb eine noöe liebe ^erjoii unb folgt mit roaljrem Cer«
gnügen bem fleinen Sbelmann in bae^ ^J^ilieu fetned fteinreicfien tBer«

manbten, auf ben ber Xreifäfeboc^ mit feinem fonnigen Q^emüt SinffuB
nimmt unb ibn fd)Iie|Ii(^ aui feiner abeUftol^en, bärbeißigen SRenfd^en«
feinblid^fett perauSreilst. 3)ie entjüdenb feinen gfünftrotionen, bie bem
OTOinon in ber beliebten 6Ijet)icr»9lu«igabc betgegeben fiIl^, fou'ie bte

n)unberfd)öne Sludftattuna biefer ^lu^ciabe, bte (Slef^enl-^^inecfen toU
oefc^affen ifi, etbö^en >ie wnige ^xmt an bem (evrlti^eii Roman
ihmittll.
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Prilinai|t9-|toiiitiitrii

au6 bcm 23eilaij von

l|crmann $>emann Bai^ifulön*
in

Mlfitimx^t 3mt^tt^ Mint.
^attfev iSinber unb SHüttet. öin^to auto*

rifierte Hcberfefeunö. 311 3.— , geb.

m. 4.—.

m 1.—, geb. sn. 2.—.

Johann ^tintiäi
^luc^t au0 ber SKieUkafeme* (£ine mtete«

uiib iBiuißciajidjte. 58r. 311;. 2,— , geb.

m 3.—.

SUIa ftaltenbai^* Stoman. SSr. SR. 2.—

>

geb. 3n. 3—

.

Seir Siebe0btief meinet fiöi^in» (Sine <Se«

fcfiic^tc aus enger SBelt »r, SU. 2,—

geb. 2H 3.—.
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^mt]ßt ntMM^i unli |!ia(l)tiii£itie

aus bem STerlagc üon

germann Seemann ^laiiifolger

in 2eip5i9, (Boefc^enftr. 1.

9l)>uleju9« 9Imor unb ^^5[t)d)e. (Ein ^jriärd)cn, ine

3)cutict)e übertragen uon ^rof. Dr. (Sbuarb *!Horben,

mit ^-Bilbcrn von 5I5alter 3^temonn. (5eb. ^H. 6.--.

UHarie Sutfe ^ccäer, 5)er Xan^. mit ca. 100 ^ei=

lagen unb Xejtbilbern. 93r.& 8.—, in oorne^mcm
C5efcf)cnhbnnb 10.—.

3ofe^4 ^6bicr, Ser ^.?^om an uon Xrlftan unb
3folbe. ^it ©eleitmort von (öafton tjSadß, au?
bem granäöitfc^en übertragen uon Dr. J^Uu»
3eitler. ca. 150 SBoUbilbern, XertiUuftrationcn

unb S^^rteiften gefc^müifit oon Robert C^ngeU.
^reid In Domc^mem (Sefcftcnkbanb SIT. 18.—.

Öieb!)abcr^^u6öabc (50 numerierte (E|empl.) geb.

50.—. Xejtau^aabe oline Silber, mit <5eleit«

iDort oon <&aFton $ari$, br. WH. 4.—, geb. 311. 5.—.

SiU <^Unftiie0et. (Sin beut[d)ee' ^o!h$buc^ mit 9311«

bem unb ^^udifctjmudi non 2Balter Xiemann* 3n
eieg. (^efc^enäbaub geb. SU. 2.50.

SBolfgang tion (Soet^e, ^i^tung unb SSabrbett.
3lluftriertc ^U!?gabc unter ^itruirhung non
$rof. Dr. ^itltiti- 33ogel unb Dr. 3^11^^^ 3eitler

berauf-ai^geben uon (öebeimerat ^rof. Dr. 2?id)arb

2Bülkef. 3n ^raditbanb geb. 15.—
, ßuEUS=

auegabe in 50 numeiurtcii ä^empl. ä 911. 75.—

.

5leinehe 5ucb«. ^it 5a^lrcid)cn naturgetreuen
3Uuftratlonen oon §erm. Sc^üfeler. (5eb. 911.4.--.

Otto Cornutoff, 2)ie (^ntuHddung ber mobernen
U.hid)hunft in 1)eut fdilanb. ^^Hit ,^ablrcidicn

farbigcii Xafeln, iücilagcu unb XcrliUujtiaUüuen.
fer. m. 7.50, geb. SU. 9.—.

Sßtl^. Öouff, Smcrg 9Tafe. Treben mit Silbern Don
SBalter Xiemauu. (Sieg. geb. W.. 4.—

.

(iß. X. ^il. ^offmonn, £ eb eu;? an| id)ten be;? l^aters
911 urr. 9ieic^ tlluftr. oon Ccrnft üiebermann.
(5eb. m 4.—.
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aui-> bcm 53erlagc von

gemann ©cemnnn ^ac^folger

In Seip^ig, (Öoe[d)euftr. 1.

Silas Ültngcre 58eetl)onen. 51Tit 8 f)elioörainircn,

15 ^^cilagen unb ^Ibbilbuugen im Xejt. Xejt

Dou (Eifa Slfenijeff. (Elcg. ö^b. 5H. 20.—, £lebt)-
^usg. in ßcber geb. 911. 50.—.

Dtto SubtDiß, 2)ie §eiteret^ci. (Sr3äl)luug au» bem
Xt)ürtnger a^olk^Uben. 9Ilit 3Uu[tr. Don (Stnft

' Siebermann. <ßeb. 9E. 6.—.

$tof.Dr.fiB{Uiaintllarf^an,§ettn<!^ritlen0X^aten
unb ^al)xttn 5u SBaffet unb fianb. Dem
Jranjö^ifc^cn beß Dr. (Erncft (Sanbejc nac^er^Wt

a. 5ienarb. ^43rcie brofd). 911. 8. , eleg. geb. ^ill. 4.

2) te Xbalfperre. Xragifc^ abcntcucrll^c (öe^diidite

eineö 3nfelitenuöUid)ene. 2)cm 5^an5ö|i|tt)eu beö
Dr. (^rncft (Sanbege nac^crgä^lt tRel(^ lUuftriert

mit Dtiginat^ol^f^initten von C Slenarb. ^reie

brofcl). Sil. 3.—, eleg. geb. SD. 4.—.

ßan» Qletian, SUuftriette (!5efSiebte ber IRlufih
im 19. S^^rbunbcrt ^rndittoerli mit jobl»
reichen Beilagen unb 3^tuFtKationen. (Eleg. geb.

511. 15.~.

tRefetor 5B. $eter, ^ic Xiermelt im eid)tc ber
2) id)t II na (Sin ©efd^enUbud) für Xierfreunbe.
ma ^a[)hud)in 3lbbilbunaen. S8r. 311. 3.— acb.m 4. -.

Dp. 3^0" £oui5 ©ponfcf. ßabinettftüdie ber 9ttci^ =

nec 4>or5clIaumanufahtur von 2oi)ai\n
3oaibtm ^ftnblet. ^ixaö^tmtk in 4<^Sronnat
mit sabtreicben SBetlagen unb Xeftbilbern. SBt.

911. 30.—, in etcg. ßiebb.*(Jinbanb g^^^^- ^n. 32.50.

3) ie 9!btiM!urrf)e ^n ^Imorbad), ein ^Jlrac^ttDcrk

bcutidier IHoUohokunft. ^Hit ^ Tcrtbtlbcrn iinb

40 £id)tbru*tafeln. i^ol 3n ^iUappc 91T. 50.

$vof. Dr. 3wli"ö 93o0el, (öoctlicr^ 5?cip-\ti3cr Stu =

bentenjabrc. (Jin ^Bilbcrbuc^ 5u „2)ic§tunö unb
2Bal)rl)eit". 2. ^uegabc. (5leg. geb. 911. 4.^.

3oJn 3tt& «Jrieölanber, Startete. 12 ßunftblättct

ttuf StM^fiii^^öi^iou in cletj. 3Ilappe. 911. 6.—.



3n ber beliebten 6antmlung bcr iXlupricrten (£I|ebtcr-
"Hu^^aJjrn [inb Msi Ufyi folgenbe ©änbe erfd)ienen:

Ö^^amiHo, 5^eter6rf)lcmi^l. 3lluftr. von §anö £oofc^cn.

feine, l)ic §Qr5reiU. ^HuFtr. üon ßubtütg 8ttUcr.

ttuff, Wremer 2lat0kcUer. 3Uuftr. üori Velbert
Älcme^cr.

S^afiefpeater^omeo unb 3ulia. 3Ituftt. von Subtoig
Stiller.

i^Iaffifcfic Ballobcn. 3Uiiftr. ron ^am 2oofd)en.

®l(^enborff, Xaugeni(t)t6. 3ll^if^^- oon ^ane fioo[d)cu.

ßeffing, ^2Hinna üonSBatn^clm. 31Mtt- oon Velbert
9Ttemet)er.

<^oet^e, gauft, 1. Xeil. 31^i-i[t'^' Ö^ßo gUn^er.
<0petbe, gauft, II. Xcll. 3lluftr. von Äarl @tot(tj.

Söelbe leite in 1 ©b. geb. m. 5.—.

Senan, <ße biegte. 3Uuftr. von §ngo ^li^^^i^-

goffmonn, ^^rl u 6cubexi 3lluftr, »on 9K. ßoofe
unb 2i. 25o[[ert.

^d) iiier, <5ebtd)te. 3Ilwft^- ^^n 6. o. ©aUioürfe.

H^tanb, (öcbidjtc. S^^^l^i^- ^^oi^ ''^^ koffert.

Sebbel, ^llutterunbuinb. 3iluFtt. »on Cg. £iebetmann.
»net^e, &ermann unb2)orot^ea. S^^uftr. oon &U0O

gUnicr.
Xennqfon, (Jnoc^ 3Irbcn. S^l^Mt^"- won §uöo glint^er.

^oet^e, 2Bcrtl)er!? Öeibcn. 3^^^^^^^- üon f)ugo gUnt^er.

SBcitbrct^t, U g i ö | e £ i) r i U. 3iiiiftr- ^an« Soo[d)en.

feterfen, l^tc 3^rltrt)ter. 31l^Mtr- oon ?)ii(^o r^Iinuer.

djröter, -^Uuiuc
[
aiigö 21 o[ enge it. 3l^^|ii-- i>oii i)uöO

ganzer.
deine, SSuc^ be r Siebet. 3IIu|tr. van gugo 3Iin%er.

S9tonr Sltanfrcb. 3iluftr. non SCaltcr Xlemann.
^ütfeert, ^tebeefrüliltnn ^Iliiitr. non &ugo glin^er.

^^akefpeate, Sommernac^tdtiaum. 3^^u(tr. Don
2Balter Xiemann.

SJouqu^, Hnbine. 3lluftr. von SR. koffert.

£ubtt)ia, 9luö bem Siegen in bic Xraufe. 3au[tr.

von Siebermann.
$auff, 2)ie aSettlertn vom ^ont be» ^rt». SUuftr.

üon ©. üon ©alliDürk.

®^akefpeare, "Da 6 Sßintermärcl^en. 3Uuftr. t>on

SCaltcr Xiemann.
©urnett, 2) er kleine Cor b. ^l^^M^^- ^nin 6. n. Sallujürk.

S3o6, ßuije. 311^[^^^- ^^^^ ^- ^aaiQiotütUii.

tj^oet^er (»ebit^te. 3auftr. uon ^ugo gün^er.

^Jreiö für ben in rote^ ©affianleber gebunbenen
unb mit Q)olü|d)nitt i)ei:jel)cnen iöaub 3K. 3.—.
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